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Vorwort
Hommage an Max Freedom Long
Seit 2004 befasse ich mich mit Huna und Heilung als Geistheilerin sowie Huna-Lehrerin. Meiner eigenen Huna-Ausbildung folgten viele Jahre der Reifung. So weit ich auch ging – immer wieder kehrte ich zu Huna und Max Freedom Long zurück. Die von
ihm wiederentdeckte Weisheit der Kahunas umfasst das gesamte
Spektrum der menschlichen Entwicklung. In der Praxis bedeutet
es das Leben in der Fülle mit der Erkenntnis allen Seins.
Als Ende 2015 das amerikanische Huna-Forschungszentrum sowie Huna-Europe in Zürich nach dem Ableben deren Leiter Dr.
E. Otha Wingo bzw. Henry Krotoschin beendet waren, beschloss
ich, zum Weiterleben Max Freedom Longs Lehre beizutragen
und begann mit der Übersetzung seiner Bulletins, die er von
1948 bis 1970 für die Huna-Forschungsmitglieder veröffentlicht
hatte.
Das vorliegende Buch ist Band 5 aus dem Jahr 1952 und enthält
die Bulletins 69 bis 92. Band 1 bis Band 4 aus den Jahren 1948 1951 sind bereits als Bücher veröffentlicht. Alle Übersetzungen
stehen meinen Huna-Schülern auf meiner Webseite zur freien
Verfügung.
Diese Arbeit ist meine Hommage an Max Freedom Long. Ich
halte sein großes Erbe lebendig.
In tiefer Liebe und Dankbarkeit
Monika Petry
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Einführung
Max Freedom Long (1890-1971), Lehrer und Sprachforscher,
stellte bei seiner Tätigkeit als Grundschullehrer in Hawaii schnell
fest, dass einige Inselbewohner eine Art Magie betrieben. Nach
anfänglicher Skepsis über deren Wirksamkeit widmete er sein
ganzes Leben der Erforschung dieses gut gehüteten, verborgenen
Wissens und gab ihm den Namen „Huna“ (verstecktes Geheimnis).
Max Freedom Long veröffentlichte seine Entdeckungen in zahlreichen Büchern und machte Huna als Erster den Menschen der
westlichen Welt zugänglich. 1945 gründete er die „Huna Fellowship“. In der Mitgliederzeitschrift veröffentlichte er die grundlegenden Erfahrungen.
Da jede geistige Weisheit zeitlos ist, hat auch diese Lehre ihren
Wert bis heute beibehalten. Sie dient nicht dazu, Fakten anzuhäufen, sondern das innewohnende Wissen hervorzuholen, es neu zu
beleben und an die Nachkommen weiterzugeben. Nur so bleibt
die Lebendigkeit erhalten.
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HUNA-Bulletin 69
1. Januar 1952
Wir sind immer noch hier!

Für die Huna-Forschungsmitglieder,
über die experimentelle Methode zum Gebrauch
von Huna in HUNA und den verwandten religiösen
und psychologischen Bereichen
Von Max Freedom Long
P.O. Box 2867, Hollywood Station, Los Angeles 28,
California, USA

Reverend Jesse Curl und Hoo`la
Die Elfenbein-Ikone wird mit dem Aurameter von Cameron
getestet.
Buchbesprechung Haunted People von Dr. H. Carrington
und Dr. Fodor

13

Zu meiner großen Freude…
kann ich ankündigen (da das Neue Jahr in weniger als fünf Tagen
beginnt – ich halte natürlich meine Finger gekreuzt), dass wir immer noch hier sind. Die Erde hat ihre Pole nicht vertauscht (wie
für 1937 vorhergesagt) und kein neues Eiszeitalter hat uns überrascht; der koreanische Krieg wurde weder durch den Beginn eines Weltbrands beendet, noch wurden unsere Jungs ins Meer geworfen. Ich wurde teilweise gesegnet, indem ich ankündigen
darf, dass die vorläufige Warnung vor dem Erdbeben an der
Westküste – mit einem zweiten großen Folge-Erdbeben – zwei
Jahre überfällig ist (da Weihnachten gerade vorbei ist), und die
gesamte Pazifikküste in ihren pazifischen Gräben noch nicht gebebt hat; dem Beben wären Überschwemmungen gefolgt bis Salt
Lake City. Außerdem ist der Krieg noch nicht beendet, trotz der
jährlichen Ankündigung seit etwa 33 n.Chr. Wie der kräftige
Grieche von mythologischem Ruhm, der einen Schiffbruch erlitt
und auf eine Berg gestiegen ist, sich auf die Brust klopfend rief:
„Ich bin sicher, trotz all der Götter!“ Ich wage es, meinen Berg
zu besteigen und meine Stimme zu erheben. Es ist wahr, Neptun
könnte aufsteigen und seinen Dreizack an meinem Felsen anstoßen, aber… Vielleicht auch nicht.
Im Gegenteil, ich wage es anzukündigen, dass unsere HRAGebete für den Weltfrieden die besten Chancen haben, sich auf
gutem Weg zu befinden, um erhört zu werden. Die Führung auf
Seiten der großen Po’e Aumakua erscheint vorsichtig und umsichtig mit den explosiven Situationen unserer früheren politischen und militärischen Hitzköpfe umzugehen. Anstatt sich zu
beeilen, die neuen Atomwaffen zu benutzen, egal ob wir uns
selbst zerstören oder den Feind, haben wir die ersten allgemeinen
Anzeichen aufkeimender Vernunft nach all den Jahrhunderten,
seitdem wir erfunden wurden, gezeigt.
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Die Pyramiden-Prophezeiungen
Die Pyramiden-Prophezeiungen beginnen nun klar dafür zu stehen, wofür sie tatsächlich gedacht waren: reine Erfindung. Es
braucht Mut, dies einer Gruppe erfahrener okkulter Leute zu sagen, wie sie von der HRA repräsentiert werden, aber nach beträchtlich sorgfältiger Überlegung glaube ich, dass ich meine Behauptung begründen kann. Ja, ich kenne die Meinungen, der erste
niedere Durchgang der Großen Galerie habe die richtige Länge
in „Pyramiden-Maßen“, um die exakte Zeit anzuzeigen vom dem
beginnenden Ersten Weltkrieg bis zu dessen Ende. Aber die Tatsache, dass dies nach dem Ereignis behauptet wurde und nicht
davor, macht den Unterschied aus. In jedem Fall der Prophezeiung, ungeachtet dessen, worauf sie basiert, kann die Korrektheit
der Vorhersagen einfach nicht durch den Hinweis auf die Vergangenheit bewiesen werden, wenn frühere Voraussagen ebenfalls
korrekt waren. Ich gebe bereitwillig zu, dass viele mediale und
Traum-Vorhersagen korrekt waren und somit eine zumindest respektvolle Beachtung verdienen, wenn ein Teil der Vorhersagen
der Zukunft gültig bleiben. Aber wenn die Menschen aufgeregt
beginnen, Teile des Alten Testaments und der Offenbarung mit
dem gesamten Neuen Testament zu vermischen, nehme ich mir
das Recht heraus, mich auf die Hinterbeine zu stellen und deren
dogmatische Behauptungen vollständig zu hinterfragen. Zum
Beispiel, die große Pyramide behaupte, Adam sei 4044 v. Chr. erschaffen worden und das Pyramiden-Maß der Zivilisation müsse
dort beginnen, wende ich mich lieber den Geologen, Biologen
und Anthropologen zu.
Falls die alten na Kahuna am Bau der Großen Pyramide beteiligt waren, wie es von dem letzten der na Kahuna, den R.W. Stewart in Nordafrika aufgefunden hatte, behauptet wurde, scheint
es auch logisch, dass sie in irgendeiner symbolischen Form eine
Erklärung aufbewahrten, was sie hinsichtlich der Natur des Menschen glaubten, wie sie in ihrem „Geheimnis“ (Huna) festhielten.
Da ich nun „Pfui!“ zu den „Pyramiden-Prophezeiungen“ gerufen
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habe, lasst mich dem Beispiel seiner Heiligkeit in Rom folgen
und ein Dogma aussprechen zu meinen eigenen Verwandten von
Huna und der Großen Pyramide. (Allen HRA wird es stets gestattet, „Pfui!“ zu schreien zu allem, was ich in den Bulletins behaupte, daran sei erinnert.)

Die große Kammer an der Spitze (A) steht (das behaupte ich
dogmatisch, um die Darstellung zu vereinfachen) für die Aumakua. Sie hat die Huna-Position über der nächsttieferen Kammer
(B), die das Uhane oder das Bewusstsein darstellt. Die Grabkammer weit unten in der Tiefe der Pyramide (C) ist das Unihipili,
das Unterbewusstsein, „das Es“.
Alle Gänge repräsentieren die Aka-Schnüre oder andere Mittel,
wodurch es einen Austausch von Mana und Gedanken-Formen
gibt sowie möglicherweise die Reisewege zwischen den AkaKörpern und der Aumakua, dem Uhane und Unihipili.
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Der Durchgang von außen (4) führt direkt hinunter zu dem
„dunklen Loch“, die Bleibe des Unihipili symbolisierend, worin
das Uhane nicht eindringen kann. Durch diese Passage kommen
die direkten Sinneseindrücke von der äußeren Welt – Sehen, Hören, Schmecken usw. Jedoch können das Uhane und die Aumakua durch ihre Gänge herunterkommen, um oberhalb des niederen Durchgangs stehend zu prüfen, welche Eindrücke über den
Weg der Sinne und Gang Nr. 4 hereinkommen. Es soll bemerkt
werden, dass bei der Kreuzung der absteigenden und aufsteigenden Passage letztere durch drei Granitblöcke verschlossen ist, um
die Schwierigkeit anzuzeigen, die die drei Selbste bei ihren Eindrücken erfahren. Genau unterhalb dieser Sperrung wurde das
Uhane durch eine Gittertür an dem Eingang in die niedere Passage gehindert. Dieses Gitter repräsentiert den „Bildschirm“ der
Rationalisierung, den das Uhane überblicken kann und den unter
normalen Umständen keine Sinneseindrücke passieren dürfen,
um sich in der Höhle des Unihipili-Gedächtnisses oder des AkaKörpers zu verstecken, bevor sie nicht rationalisiert sind und ihre
Bedeutung und Relation zu anderen Dingen geklärt ist. Bei (5) in
der absteigenden Passage gibt es drei Trägersteine, die die Passage umrunden und möglicherweise das Symbol der drei Selbste,
drei Manas und drei Aka-Körper von Huna wiederholen.
Das Uhane (B) liegt abgeschieden an einem Seitendurchgang
(2) und muss seine Arbeit anhalten und auf die Hauptpassage
herauskommen, um das Unihipili zu kontaktieren und zu sehen,
was vor sich geht. Andererseits leben das Unihipili und die Aumakua an den entgegengesetzten Enden der Verbindungsdurchgänge und benutzen bei der Verbindung mit dem Uhane (bei einer Gebetshandlung) die große Galerie-Passage (1), hoch und
schön, aber fast blockiert, wo sie in die Hohe Kammer eintritt,
um die Aumakua zu kontaktieren. Die blockierende „niedere Passage“ repräsentiert die entsprechende Schwierigkeit, einen freien
und perfekten Kontakt herzustellen, wenn Fiktionen solch einen
Rucksack bilden, so dass die niedere Passage nicht überwunden
werden kann.
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Der „Schacht“ (3) steht für den Gebrauch des Unihipili, und nur
für dieses. Es ist der Pfad, der geheim genutzt wird, um Zwänge,
Schuld-Fiktionen und dergleichen zu drängen, das Uhane von
dem Durchgang zur Aumakua zu blockieren. In diesem Schacht
befindet sich eine kleine Höhle, worin das Unihipili seine unrationalisierten und unabgeschirmten Fiktionen versteckt. Diese
kann es zu dem Uhane hinaufdrängen, ohne durch die drei Trägersteine in der normalen Verbindungspassage behindert zu werden. Weiterhin befindet sich die Öffnung des Schachts fast genau
an einer Seite des Punktes, wo das Uhane aus seinem Durchgang
herauskommen muss, um in den hinabführenden Durchgang oder
in die große Galerie einzutreten. Es kann kaum davor geschützt
werden, mit allem kontaminiert zu werden, was aus dem Schacht
zu ihm kommt – Zweifel, Ängste, Zwänge usw., das wirft es zurück.
Das leere Grab in der Kammer der Aumakua verbleibt leer, bis
das Unihipili und Uhane mit vereinten Kräften durch die Gänge
gelangen, um etwas darin zu hinterlegen. (Die von den na Kahuna oft benutzten Worte symbolisieren „etwas uf einen höheren
Platz hinlegen“.) Was in das Grab hineingelegt wird, wird auferstehen (in drei Tagen oder auf drei Ebenen des Seins) und materialisiert als die Antwort auf das Gebet, verkörpert in dem Gedankenform-Bild. In der Vorkammer gibt es drei aufrechte Segmente, die drei Manas anzeigend, die miteinander vermischt werden
müssen, um Ergebnisse zu erhalten. Die Passage in die Kammer
der Aumakua befindet sich an einem Ende, so dass wir, die wir
uns nähern, keine klare Sicht der Kammer und das Grab auf der
Seite haben.
Der freie Platz ist für euch, um etwas hinzuzufügen oder etwas
daraus zu entnehmen oder mein Dogma zu korrigieren und einige
eurer eigenen hinzuzufügen. Viel Glück.
(Wenn ihr einen Volltreffer habt, lasst es mich wissen. MFL).

18

Buchbesprechung Haunted People (Ruhelose Menschen)
Ein neues Buch von Dr. H. Carrington und unserem Dr. Fodor.
Es ist die Geschichte des Poltergeists über alle Jahrhunderte hinweg, und es ist wichtig, weil es die neuesten Ergebnisse darstellt,
die darauf hinzuweisen versuchen, dass der Poltergeist kein geisterhaftes Wesen wie normalerweise angenommen ist. Das Vorwort ergibt eine exzellente Vorstellung der modernen Erkenntnisse. Ich zitiere:
„Carrington and Fodor“ sind beide der Meinung, dass die exzessive Vitalenergie infolge Unterdrückung in einigen Perioden
im Leben eines irgendwie unnormalen menschlichen Wesens zu
sich selbst zurückkehrt und durch Intensivierung die ursprüngliche Personalität abstreift und eine separate Wesenheit bildet. Die
Mehrheit von Poltergeist-Phänomenen wurden bei Mädchen aufgespürt, die gerade in die Pubertät kamen.“
Dr. Carrington berichtet, was wie und wem geschah, indem er
372 Fälle durchgeht. Dr. Fodor berichtet von noch mehr Fällen,
viele von ihnen aus seiner eigenen psychoanalytischen Praxis,
und von der Tatsache, dass, wenn die Fiktionen des Patienten ans
Licht gebracht und ausgeleitet werden, die Geräusche und das
Poltern aufhören.
Indem etwas zu den Phänomenen hinsichtlich explosiver Geräusche gesagt wird, wurde solch eine Begrenzung im Verlauf
des Buchs verneint. Dr. Carrington gibt Beispiele physischer
Phänomene fast jeder Art von Herbeischaffen (von Gegenständen) bis Transportieren von Lebewesen. Dr. Fodor lässt in seinen
Berichten der Fälle, mit denen er arbeitete, nichts aus. (Die Inschrift in dem Buch für mich lautet: „Potzblitz!“ – was tatsächlich sehr passend ist.)
Am Ende des Buchs bleibt man mit dem Bild abnormer Individuen zurück, die unbewusst eine große Ladung Mana produzieren, diese in projizierte Teile ihres unteren Aka-Körpers speichern und ihnen erlauben, in Übereinstimmung mit den Komplexen, Traumata, unbewusstem Hass und Ängsten etc. des Unihipi-
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li benutzt zu werden. (Ich spreche in Huna-Begriffen, die wir alle
verstehen, da dieses System als Einziges die Elemente wie das
niedere Aka und niedere Mana definiert, ganz zu schweigen von
der Tatsache, dass das niedere Aka einen „Finger“ oder eine gesamte Figur, Hand oder alles mögliche ausstrecken kann – normalerweise unsichtbar –, und durch die Führung des Unihipili
von dessen verstecktem Platz am Ende einer verbindenden AkaSchnur Gläser in der Luft zerbrechen, Feuer entfacht wird und
sogar der physische Körper hinweggetragen werden kann, der
gemeinsam mit dem Uhane gehalten wird, wie im Fall des vollständig beschriebenen Falls von Bell Witch.)
Selbstverständlich vermag keiner unserer guten Freunde die
Huna-Vorstellungen einer Öffentlichkeit zu erklären, die sich
weigert, die Information in den einfachstmöglichen Begriffen zu
akzeptieren. Der wissenschaftliche Wert der Ergebnisse von Dr.
Fodor klingt vielversprechend. Er schlägt vor, die psychologische
Forschung solle die Daten der okkulten Forschung sammeln und
sich den Studien der Psychoanalyse zuwenden – die, wenn die
derzeitigen Ergebnisse erweitert und weitestmöglich ausgewertet
sind, in der Lage sein werden, zwischen der authentischen
„Geist-Kommunikation“ und der großen Masse intendierter
Kommunikationen, die erkennbare Lügen beinhalten oder den
Sitzungsteilnehmern bedeutungslose Angaben anbieten, eine klare Linie zu ziehen. Diese unglaubwürdigen Angaben, so behauptet Dr. Fodor, sind den Träumen und Assoziationen sehr ähnlich
und für die Psychoanalyse des Mediums nützlich – das, wie er
weiter sagt, normalerweise diese Hilfe benötigt.
(Haunted People, $3.50, von Dr. Nandor Fodor, Park Central,
7th in 56th, New York City. Druck: Dutton.)
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Reverend Jesse Curl und Hoo`la
erlangten unter den HRA großes Interesse, von denen viele ihren
Treffen in oder in der Nähe von Los Angeles in den letzten zwei
Monaten beiwohnen konnten. Einige nahmen an einer Reihe von
Heilbehandlungen teil, und von diesen hatte eine ermutigende
Anzahl in einer gewissen Weise profitiert. Mehrere Briefe (von
Nicht-HRA) trafen ein mit der Nachricht von außerordentlichen
Heilungsergebnissen. Rev. Curl hat bisher keine Pläne für die Zukunft, und es ist unmöglich zu sagen, welche Orte sie besuchen
wird und wann. Was ich unter diesen Umständen tun kann, ist,
euch einzuladen, Briefe für sie an mich zu senden, die ich weiterleiten kann, wenn sie mich wissen lässt, wo sie sich in diesem
Moment aufhält. Wie ich zuletzt gehört habe, hat sie San Diego
verlassen und wollte Weihnachten mit alten Freunden verbringen. Ich hatte nicht die Gelegenheit, mich seitdem mit ihr zu treffen. Das Bild von „Hoo`la” steht auf meinem kleinen Gebetstisch
und hilft uns in allen TAHG-Zeiten (wie auch die neue Elfenbein-Ikone).
HRA Charlie Kenn überarbeitete die Sprachaufnahme von
Hoo`la und schreibt, dass er in einem Teil zu erklären scheint, er
habe sich geärgert und die Mana-Aufladung durch das Zurückziehen der drei Geistführer von Rev. Curl abgeschwächt, obwohl
es ihm gelungen war, sich zu konzentrieren und das Mana aufzubrauchen, das nach der Aufregung übriggeblieben war. Das Wort,
das ich ausgewählt habe, um anzuzeigen, dass ich von Hoo`la als
adoptiertes Kind akzeptiert wurde, hat auch die Bedeutung von
„Höhle“, das manchmal von dem Medium als ein Symbol benutzt wird, womit er immer noch den Kontroll-Kampf zwischen
ihm, den Hindu- und den tibetischen Führern andeuten könnte.
Im Samoanischen wäre der Name Hoo`la, dies ist die hawaiische
Form, verwandter mit Fu`ola, aber das ist kein typisches Samoanisch, wie das Wort fa`a`malolo. Es ist sehr schade, dass wir
nicht Charlie und Hoo`la zusammenbringen konnten, damit sie
sich austauschen und die Dinge klären konnten. Charlie erklärt
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weiterhin in seinem Brief den Teil, der in einer Heilung durch einen vollständigen und zweifelsfreien Glauben eine Rolle spielte.
Ich zitiere:
„Dieses ständige Festhalten an positiven Gedanken wird hoola
genannt (hoo`ola: Leben verursachen), und in der Sprache der na
Kahuna hat es eine besondere Bedeutung. Der Gedanke muss
festgehalten werden ohne den leisesten Zweifel oder Argwohn
oder den Wunsch, die versteckten, sich drehenden Räder zu sehen. Solche Zweifel oder Wünsche brechen den Aka-Faden. Diese Bedingung wird dann buchstäblich kanalua genannt, das bedeutet, „zwei Elemente im Keim ersticken“ – das Unihipili und
die Aumakua zu trennen. Somit würde der Kahuna sagen: ‘Ua
hale ka pule’ (die Invokation hat gesündigt (das Ziel verfehlt.)“
Charlie Kenn schreibt weiterhin: „Die Tatsache, dass sie ein
Muttermal entfernen konnte, ist eine gute Kahuna-Übung. Die
weitere Tatsache, dass es zurückkehrte, zeigt, wie sie sagt, dass
es einige Male weggehen müsse. Eines Tages werde sie der spontanen und permanenten Heilung fähig sein und befinde sich auf
dem richtigen Weg – vorausgesetzt, sie behalte stets die positiven
Gedanken und alles, was sie tut. Die konstante Praxis (hoo-mau)
gebe ihr die Fähigkeit, die sie so sehr benötigt. Die Tatsache,
dass sie nichts über Huna wusste, als sie die Heilungskraft erhielt, zeigt, dass, da sie keine bestimmte Huna-Fähigkeiten zeigen konnte, sie diese nicht kannte. Rev. Curl spricht offensichtlich nicht oder versteht kein Samoanisch oder irgendeinen anderen polynesischen Dialekt, und so muss sie als Medium in einer
intelligenten Art sprechen.“
(Vielen Dank Charlie, dass du uns in diesen Punkten weitergeholfen hast. MFL.)
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Die Elfenbein-Ikone wird mit dem „Aurameter“ von
Cameron getestet
Nach dem Abendessen an Weihnachten kam HRA Verne
Cameron aus Elsinore, um das Geschenk der China-Figur einer
knienden Madonna (ohne Kind) zu überbringen, die in einem
oder zwei früheren Bulletins erwähnt wurde und die mit einer
stärkstmöglichen Emotion gesegnet wurde, damit diese weitestmöglich in die Ikone oder in das Kontaktzentrum zurückkehren
konnte.
Zuerst wurde die kleine Elfenbein-Figur der japanischen Dame
mit der Katze getestet. Sofort wurde herausgefunden, dass sie
eine innere und äußere Strahlungskraft kreisförmig um sich herum besaß und diese, als sie auf dem Boden stand, bis zu 3 Meter
zur Decke reichte – wir können nicht sagen, wie weit darüberhinaus. Der innere Zylinder betrug ca. 50 cm im Durchmesser, und
der äußere Zylinder 2,75 m. Von dem linken Auge aus erstreckte
sich, wie bei den meisten normalen Menschen, ein Stab oder
Strahl, in diesem Fall ca. 12 cm. (Mr. Cameron hat herausgefunden, dass dieser Strahl von dem linken Auge auszugehen scheint,
um die Dinge, worauf man schaut, zu kontaktieren. Möglicherweise wird ein rückkehrender Strahl von dem rechten Auge aufgenommen, wenn dieser messbar wäre.)
Über der 6 cm kleinen Elfenbein-Ikone scheinen sich in Intervallen von einem Meter eine ziemlich vage ausgestreckte Reihe
von Duplikaten zu befinden, ähnlich jener, die über den Lebenden gefunden wurden (wie bei mir selbst in den Tests, die ich in
anderen Bulletins beschrieben habe.) Diese schienen ebenfalls
bis an die Decke zu reichen, aber waren klein und schlecht messbar.
Die Madonnen-Ikone hat die Besonderheit, dass, wo immer andere Objekte und Menschen den Knopf des Aurameters wegschieben, sie sich diesem zuwendet. Darüberhinaus sendet sie,
um eine große Umgebungsaura zu haben, einen kräftigen Strahl
in ihre Blickrichtung hinaus. Wir platzierten sie auf der Vorder-
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treppe zur Straße hin, und Mr. Cameron konnte den Strahl über
gut 60 Meter nachvollziehen, trotz der Schwierigkeiten durch
eine starke Schwingungskreuzung durch Grundwasser während
des Tests. Unter seiner Führung konnte ich den 2 Meter tiefen
Grundwasserstrom lokalisieren und den Strahl der Figur an bestimmten Punkten aufnehmen.
Die Bedienungsanleitung für den Gebrauch des Aurameters
wurde aufgeschrieben und zu Beginn der Woche als Empfehlung
an HRA Cameron gesandt, und ich beschloss, dass sie für uns
alle von Interesse ist und diesem Bulletin beigefügt werden sollte.

Herzliche Grüße von Cigbo (und Boss)
MFL
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HUNA-Bulletin 70
15. Januar 1952
Nutzung des Aurameters

Für die Huna-Forschungsmitglieder,
über die experimentelle Methode zum Gebrauch
von Huna in HUNA und den verwandten religiösen
und psychologischen Bereichen
Von Max Freedom Long
P.O. Box 2867, Hollywood Station, Los Angeles 28,
California, USA

Bedienungsanleitung für das Aurameter
Neueste Entdeckungen bezüglich der Natur des Komplexes und
der Vitalkräfte
Dr. Westlakes ultramoderne Heilungsmethoden
Die Blütenessenzen von Edward Bach
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Bedienungsanleitung für das Aurameter
Es handelt sich um ein schönes Präzisionsinstrument für wissenschaftliche Experimente in Perfektion sowie ein exaktes Duplikat
der Geräte, die ich für die Erfassung der menschlichen Aura und
anderen speziellen Emanationen des Körpers benutze, insbesondere über erkrankten oder entzündeten Bereichen, woraus eine
Kone oder ein Kraftfeld in gewissem messbarem Größenbereich
projiziert wird.
Zur Nutzung des Tensors muss der Griff jederzeit gerade gehalten werden mit den beiden Schrauben an der Spitze. Dies ist
wichtig.
Die Spitze darf nicht nach unten zeigen, sondern der Griff muss
gerade gehalten werden. Drehe ihn sachte und langsam, um die
Spitze mit dem Griff gerade zu halten. Wenn der Tensor auf deine linke Seite zeigt, nähere dich dem Kraftfeld vor der Brust der
anderen Person, und spanne die Muskeln an, um ein Schwanken
zu verhindern. Achte darauf, die Messung nicht zu unterbrechen,
indem du den Griff nicht von der Person wegdrehst. Mit etwas
Übung sollte die Spitze auf dich weisen, wenn du sie 20 - 30 cm
von seiner oder ihrer Brust (Erwachsene) entfernt hältst oder 5 20 cm von jedem anderen Teil des Körpers von den Knien aufwärts.
Das Gerät erzeugt eine garantiert zufriedenstellende Leistung,
wenn es geduldig und vorurteilsfrei angewendet wird. Viele Forscher haben dieses und andere Geräte bei den letzten Treffen benutzt, und in jedem Fall erzielten sie gute bis erstaunliche Ergebnisse. Ich erinnere daran: Du musst wollen, dass es funktioniert,
andernfalls entziehst du die Energie deiner Hand, die mit dem Instrument in Verbindung stehen muss, damit sie ihm die Kraft
oder Polarität überträgt, die es veranlasst, mit einer anderen negativen oder positiven Ladung zu zu reagieren.
Während dieses Instrument weit besser ist als die Wünschelrute
oder die Gabel bei dem Aufspüren von Wasseradern, ist es nicht
für den professionellen Einsatz geeignet, und nichts kann die jah-
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relange Erfahrung in diesem Bereich ersetzen. Jedoch ergeben
sich Jahre erstaunlicher und interessanter Erfahrung, und es ist
brauchbar für endlose Experimente und sollte euch zu erstaunlichen Entdeckungen in verschiedenen Bereichen befähigen.
Ich habe von der linken Schläfe ausgehend eine normale Emanation oder Kraft von 1,80 bis 2,40 m gemessen und aus dem linken Auge einen Kraftstrahl über 56 cm Länge, wenn der Strahl
das Objekt berührt, sogar durch die Wand hindurch ohne Verschlechterung. Während einer Gefühlswallung habe ich einen
weiteren 6 m langen Strahl aus der Brust kommend gemessen.
Aus dem Hinterkopf reichte eine dreieckige 50 cm lange Flosse,
ein 36 cm langes Kräfte-Dreieck vor den weiblichen Sexualorganen (Erwachsene) sowie ein kapuzenförmiges Kraftfeld über den
männlichen Sexualorganen (Erwachsene), ebenso einen Strahl,
der willentlich von jeder Handfläche in einer großen Entfernung
projiziert werden kann. Wie der Strahl aus der Brust erfordert
dies 20 Sekunden, um effektiv zu werden, und er scheint die Luft
in dem Strahl zu ionisieren und zu elektrifizieren und bleibt für
20 Sekunden bestehen, nachdem die Energetisierung beendet ist.
Alle diese Strahlen und Radiationen scheinen jede Substanz zu
durchdringen, abgesehen von Wasser, das sie bricht oder reflektiert, oder einen anderen Körper, der sie absorbiert.
Von den Schultern bis zu den Hüften erscheinen trianguläre
Flossen, die ich „Flügel“ nenne, mit der Spitze nach oben und
zwischen 90 cm und 6 m lang, abhängig von der charakterlichen
Entwicklung der Person, und in scharfen oder abgerundeten Spitzen von 1,25 - 5 cm Dicke endend.. Etwa 15 cm über dem Kopf
befindet sich ein Ring oder eine Form eines „Donuts“. Mit etwa
50 cm Durchmesser und 80 cm Stärke und einem zentralen Loch
von 7 cm Durchmesser ragt ein Kräftestab heraus, der bei Kindern oft in einem Ball endet, 30 cm oder mehr im Durchmesser.
Im Alter von 20-30 Jahren verändert sich der Ball in eine Figur
mit derselben Größe wie der Körper.
Dessen Umfang kann lokalisiert werden, indem man die Punkte
notiert, worauf die Aurameter-Spitze zu schwingen beginnt,
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wenn es gegen den Körper gehalten wird. So akkurat ist das Instrument, dass Formdetails entdeckt werden können, wie beispielsweise die eigenartige Tatsache, dass die Figuren stets schulterlange Haare haben. Aus der ersten Figur steigt ein anderer
Strahl oder Schnur, die in einem Ball endet oder in einer anderen
Figur, die sich ca. 6 m über dem Individuum befindet. Diese
zweite Figur ähnelt der ersten und wird bei älteren Menschen gefunden. Über ihrem Kopf befindet sich ein weiterer Ball, und in
einem Fall reichte ein vorhangähnliches Gebilde aus ihm heraus
von oberhalb der Schulter der Figur bis auf den Fußboden. Diese
Figuren steigen gerade aus vom Kopf heraus, sogar wenn das getestete Individuum ausgestreckt auf dem Bauch liegt.
Bei einer starken Emotion oder bei dem Gebrauch von Gebeten
und dem Glauben an magnetische Heilung oder wenn die Handflächen aufwärts gehalten werden, sinkt die „Donut“-Aura auf
den Kopf nieder zum Ausruhen und erweitert sich auf 6 m
Durchmesser, man könnte sie für eine Antenne halten, die die
Kraft aus der Atmosphäre absorbiert. Wenn die Handflächen aufwärts gehalten werden, wie bei einem Bittgebet, entsteht eine
große invertierte Kraftpyramide über jeder Handfläche..
Ein weiteres interessantes Experiment ist das eigenartige Muster
über Handschriften aus Tinte. Diese Muster sind niemals dieselben für zwei unterschiedliche Menschen. Sie formen einen „Fächer“, kaum dicker als die Unterschrift selbst, und weiten sich
aus in einen „Flügel“, woraus ein Ende der Unterschrift bis hinauf zu 3 m reicht, während der Fächer über der Unterschrift anwachsen kann, um einen Bogen zu formen, eingekerbt oder kurven- oder punktförmig aufgerichtet. Der Fächer weitet sich nicht
unterhalb des Papiers aus, worauf die Unterschrift geschrieben
wurde.
Alle Objekte haben eine Aura, sogar wenn nur eine dünne
Schicht sie umgibt. Objekte wie eine viel benutzte Bibel oder ein
Rosenkranz haben eine Aura und oft Kraftfelder oder -Konen, die
aus ihnen ganz anders ausströmen als aus normalen Büchern und
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Perlen. Die Auren und Kräfte wachsen in Größe und Stärke mit
der Nutzung und Handhabung und der Konzentration oder Gebeten.
In wenigen Minuten kann sich eine starkes mentales oder Gedankenbild eines Gegenstands bilden. Man kann einen Freund
eine einfache Form errichten lassen, wie eine Kugel, einen Kubus oder Kreis, und diese mental auf den Tisch oder ein Regal
stellen lassen, so dass er mittels des Aurameters lokalisiert werden kann. Wird er gefunden, kann er in seiner Form identifiziert
werden. Aus unbekannten Gründen können solche Gedankenbilder größer oder kleiner sein, als ihr Hersteller sich diese vorstellte. Diese Gedankenbilder verblassen in der Regel innerhalb 20
bis 30 Minuten.
Die Objekte können berührt oder betrachtet und durch Konzentration aufgeladen und dann mit dem Aurameter von einer anderen Person lokalisiert werden, sogar wenn sie mit ungeladenen
Objekten vermischt werden – die Größe der Aura oder Kraftprojektionen macht den Unterschied aus. Radioaktive Erze können
mit dem Aurameter entdeckt werden. Geduld, Praxis, Studien
und Forschung sind erforderlich. Vielleicht wirst du der Entdecker von wundervoller, unbekannter natürlicher Gesetze und
Kräfte.
(Gezeichnet) V.L. Cameron, Erfinder des Aurameters
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(Blick von oben auf die Hand)
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Halte das Aurameter in der rechten Hand, bzw. als Linkshänder
in der linken Hand. Fasse das Aurameter an dem Griff, wie auf
der Zeichnung skizziert, so dass Daumen und Zeigefinger fast die
Seiten des Drahts berühren.
Lass genügend Platz, so dass die Spitze in jeder Richtung etwa
einen Zentimeter schwingen kann, erlaube ihm nicht, unkontrolliert herumzuschwenken. Mit dem Griff wirst du bald lernen zu
fühlen, wenn die Spitze zu schwingen beginnt und sie gerade zu
halten.
So wirst du mit der Zeit lernen, dass du die kleinste beginnende
Bewegung in jedweder Direktion spürst und das Aurameter sofort ausbalancieren und leicht bewegen kannst, wenn du die
Aura-Form oder das Ausmaß des Kraftfeldes oder der Ikone erspürst, indem du den Kontakt mit seinen Begrenzungen hältst,
wenn die Spitze vor und zurück schwingt in einem Bogen von
nicht mehr als ein paar Zentimetern.
Dem Umriss einer fächerförmigen Aura oder Unterschrift folgend wirst du bald herausfinden, dass du mit der Aurameterspitze
um den Gegenstand herum etwas wie einen starken Fluss oder
eine Kraft fühlst – die anscheinend die Spitze mit dem Fluss verbindet. Dies wird auch gespürt bei der Erfassung der Figurenausmaße über dem Kopf oder dem Bild aus Gedankenformen in einer kurzen Konzentrationszeit.
Ermüde dich nicht selbst durch eine zu lange Benutzung des
Aurameters. Die psychische Energie ist schnell verbraucht, kann
sich jedoch schnell wieder erneuern. Beginne mit 3 Minuten Arbeit und ruhe 5 Minuten aus. Deine Kräfte werden sich durch
deine Praxis verstärken.
V.L.C.
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Neueste Entdeckungen
Neueste Entdeckungen bezüglich der Natur des Komplexes und
der Vitalkräfte werden in den Briefen unserer englischen HRA
beschrieben, insbesondere Dr. Westlake und von HRA in Amerika, die markante Fortschritte in der Arbeit des ursprünglichen
Dianetik-Systems von L. Ron Hubbard erzielten, so dass es an die
grundsätzlichen Elementen von Huna angepasst werden kann
und sowohl die Aumakua (wie die na Kahuna sie beschreiben)
als auch ein Ersatz ähnlicher Natur beinhaltet.
Dr. Westlake, einer unserer Führer in seinem Forschungsbereich, hat jeden Stein umgedreht auf der Suche nach einem besseren Verständnis in der Radiästhesie und dem Gebrauch aller
medialen Hilfsmittel, um herauszufinden, was einem Patienten
fehlt und um die Behandlung festzulegen. Er hat mir zwei Unterlagen geschickt mit dem Wesentlichen der Vorträge vor seinen
Kollegen. Beide Unterlagen waren eine Lehre in verdichteter
Form und beinhalteten alle Dinge von Wichtigkeit oder möglicher Wichtigkeit in Bezug auf die Heilung aus Sicht der modernsten Annäherungen an die Heilkünste. Er richtete meine Aufmerksamkeit in seinen Briefen auf den Fortschritt seiner ursprünglichen Arbeit, die Dr. Samuels in Amsterdam gelungen ist
in Bezug auf Krebs und das allgemeine Wachstum des Körpergewebes , wie es von den inneren und äußeren Teilen der Hypophyse und deren Stimulation anderer Drüsen reguliert wird. Dr. Samuels fand heraus, dass eine Kurzwellentherapie Veränderungen
in den Aktivitäten der beiden Teile der Hypophyse hervorbringen
kann (wie ich es verstanden habe) mit markanten Auswirkungen
physischer und mentaler Art. Psychologen mit besonderem Interesse an mentalen Veränderungen fanden in England kürzlich heraus, dass die Kurzwellentherapie ein bemerkenswertes Werkzeug
ist, womit Fiktionen gelöst werden können. Das sind tatsächlich
gute Neuigkeiten. Sie bieten eine teilweise mechanische Methode
an, woran wir großen Bedarf haben, denn die rein psychologischen Methoden sind zu langsam und unsicher
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Seit einiger Zeit gibt es Hinweise auf diese allgemeine Richtung.
L.E. Eeman, ebenfalls in England, fand heraus, dass durch eine
Methode der Veränderung des natürlichen Flusses vitaler Kräfte
(sein „Entspannungskreis“, beschrieben in seinem Buch 'Cooperative Healing') der Patient sehr oft nach wenigen Minuten zu
sprechen beginnt und von der Art seiner Fiktionen berichtet, und
versteckte Erinnerungen ans Licht bringt und sie rationalisiert, so
dass die dadurch verursachten körperlichen Krankheiten bald geheilt waren.
Das bringt uns zu den neuesten Ergebnissen von HRA A.L.
Kitselman, jetzt Los Angeles, der seine eigene Methodik und
Theorie entwickelte, nachdem er nach zwei Jahren Aufenthalt in
Honolulu beträchtliche Erfahrung mit der Dianetik gemacht hat.
Vor etwa einem Monat veröffentlichte er ein kleines aber wichtiges Buch für uns mit seinen Ergebnissen. Von größtem Interesse
für mich ist die Tatsache, dass er Huna in allem verkörpert hat
außer in den Begriffen (dies bewirkt natürlich einen kleinen Unterschied). Sein Kernpunkt ist das, was er „E“ nennt und es als
das Ding beschreibt, das die Menschen in allen Religionen als
die höhere Macht erkannt und als Aumakua und mit Hundert anderen Namen versehen haben. Seine Methode ist grundsätzlich
eine, worin die erfahreneren zwei Individuen als die „Beobachter“ des Teams agieren und die anderen als die „Vorübergehenden“, die durch einen Prozess der Erneuerung in eine normale
Beziehung zu ihrem „E“ oder Aumakua gehen. Dies ist die alte
Beziehung von Priester und Gläubigen in einem neuen und sehr
einfachen Gewand. Der erfahrenere Beobachter ermutigt den
Vorübergehenden, an die Wahrheit des „E“ zu glauben und die
Tatsache, dass sie Bitten erhören und darauf antworten können.
Zusammen beten sie für den Kontakt mit der Aumakua des Vorübergehenden und für die Anweisung des Umgangs damit, was
immer den normalen Austausch zwischen ihm und dem na Unihipili verhindert.
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In Experimenten wurde herausgefunden, dass in der Entspannung, wie von Eeman entdeckt, eine mentale Reaktion der Art
geschah, worin die Fiktionen an die Oberfläche kommend die
von ihnen verursachten Spannungen abarbeiten. Mr. Kitselman
und seine Freunde fanden zwei Arten von Reaktionen heraus. In
der ersten reagierte der Körper mit unterschiedlichen Empfindungen, Kribbeln, Zittern, unbewussten und oft wiederholten Bewegungen. In der zweiten begannen mentale Aktivitäten. Erinnerungen kamen in den Fokus des Bewusstseins. In etwa 60 % der Untersuchungen schien es einen anscheinend genügend nahen Kontakt mit dem „E“-Selbst zu geben, um es zu befähigen, durch die
Anweisungen oder Suggestionen zu gehen, um die Arbeit anzuleiten. (Ob diese Anleitungen durch das Unihipili von Huna oder
durch einen direkteren Weg geschahen, durch Ahnungen, Symbole oder Bilder, habe ich nicht erfahren.)
Es gab keine Anfrage für die Heilung in irgendeinem Punkt in
der Bemühung der Wiederherstellung normaler Beziehungen
zwischen dem, was wir das Unihipili, Uhane und die Aumakua
nennen. Jedoch wurde herausgefunden, dass, wenn einmal die
normale Relation wiederhergestellt worden ist, wenn auch nur
teilweise, sich eine Verbesserung in der Gesundheit und in der
mentalen Kraft und Kondition herstellt. Dies geschieht gemäß
der Aufforderung „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“
(Matth. 6,33), und es scheint eine funktionierende Annäherung
zu sein. Es hat den Vorteil eines Gebets zur Heilung, worin vermieden wird, das mentale Bild des erkrankten Zustands zu erstellen und zu präsentieren, wenn darum gebeten wird, es zu entfernen. Dies mag sich als eine primäre Wichtigkeit herausstellen.
Das bereits als größte Wichtigkeit Erkannte ist die Präsenz und
die Hilfe des „Beobachters“. Worin sein Anteil besteht in Bezug
auf die Kräfte, Gedankenformen, Kontakt mit der Aumakua etc,.
muss noch festgestellt werden.
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Andere HRA widmen sich einer ähnlichen Arbeit, haben jedoch
noch nicht genügend Details übermittelt, damit ich die Methoden
beschreiben kann, die sie als die besten entwickelt haben, aber
weitere Informationen sind auf dem Weg, und ich fühle, dass wir
uns auf der Schwelle befinden, das benötigte Licht zu erhalten,
wie wir den „Pfad“ freilegen und die Fiktionen entfernen. Die
mechanischen Methoden wie auf die Drüsenschichten gerichtete
Kurzwellen oder wie die „Meduna-Sprühgas-Methode“, die für
uns von HRA Dr. Fred Reinhold untersucht wird (der als Erster
die Zuführung der Aumakua zur Dianetik für uns in Angriff
nahm und von seinen erfolgreichen Tests berichtete – mit der besonderen Hilfe von Mrs. Reinhold). Wenn sich herausstellt, dass
die Kurzwellentherapie die Drüsen des Körpers normalisieren
wird und den Beginn zur Entfernung der Fiktionen einläutet,
dann kann die Arbeit mit den psychologischen Methoden als
nächster Schritt perfektioniert werden – ein wichtiger Schritt, um
die alten Fiktionen und Konditionen davon abzuhalten zurückzukehren, wie sie dies oft in weniger inklusiven Methoden tun.
Hypnotiseure und die Huna-Methode des Mana-Schocks
Hypnotiseure und die Methode des Mana-Schocks wurden bisher
noch nicht zusammengebracht. Ich habe zwei Jahre lang versucht, eine Gruppe von Hypnotiseuren zu bewegen, die SchockMethode zu benutzen, um den Widerstand auf Seiten des komplexierten Unihipilis des Patienten zu brechen, damit die Fiktionen erreicht werden und diese mit überwältigenden, kraftvollen
Gegen-Suggestion korrigiert werden.
Zu meiner Überraschung fand ich heraus, dass ich unfähig war,
die Gruppe zu interessieren, sich des notwendigen Trainings zu
unterziehen, eine große Hochladung von Basis-Mana aufzuladen.
Zuerst schienen sie nicht glauben zu können, dass solch eine
Hochladung möglich sei, zweitens bevorzugten sie, die Suggestion nach der Art zu nutzen, worin sie gelehrt worden waren. Ich
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habe darüber lange Zeit nachgedacht, aber später herausgefunden, dass die meisten guten Hypnotiseure ein starkes Bewegungsmuster hatten, wenn sie auf der Platte des Bovis-Biometers
getestet wurden, und ich begann zu realisieren, dass sie möglicherweise die am höchstmotiviertesten Menschen der Welt waren. Nach Dr. Brunler zeigt dieses biometrische Muster die Kulmination des positiven und nicht schwankenden „Willens“ an.
Die Durchschnittsperson hat einen „V“-Ausschlag, das Pendelmuster erspürt zuerst einen Strich des „V“ und dann den anderen.
Sie haben einen flexiblen Geist und Willen, die sich leichter von
einer Seite einer Frage zur anderen bewegen. Die meisten haben
auch ein gegen den Uhrzeigersinn kreisendes Muster, das normalerweise konstruktive Zwecke im Leben und Handlungen anzeigt. Ich muss noch den praktizierenden Hypnotiseur mit großer
Kraft herausfinden, der dieses Muster erfüllt, anders als derjenige
mit trainiertem und perfektem „Willen“. Sein Job ist es, anderen
zu sagen, was sie tun und denken sollen und mit der ganzen Kraft
der Suggestion des Unihipilis als ein implantiertes und okuliertes
Set starker Gedankenform-Muster auf den Patienten einzuwirken. Er wird keine Verweigerung des Patienten tolerieren, das
Implantat zu akzeptieren.
Es ist meine versuchsweise Erklärung, dass das Training der
starken Mana-Hochladung zuerst erfolgen muss. Das ist Mesmerismus - der Gebrauch der Mana-Hochladung ohne die Suggestion. Sobald dies gelernt ist, kann das Mana richtig gehandhabt
werden und in Wasser oder Holz oder einen anderen Körper fließen, und der Gebrauch von Suggestion mit einem milden Antrieb
mittleren Manas oder „Willen“ wäre sehr einfach und vielleicht
effektiver, besonders in überkommenen Gewohnheiten und Fiktionen.
Vor einigen Monaten gab es einen Mesmeristen in Hollywood,
der gegen den Gebrauch von Suggestionen in jedweder Form
predigte, und der den mesmerischen Gebrauch der Mana-Hochladung demonstrierte durch die Akkumulation solcher Hochladungen (selbstverständlich nicht unter Huna-Bedingungen oder Ge-

36

dankenlinien) und deren Entladung mit solcher Kraft, dass er
zwei oder drei Männer, die mit mehreren anderen in einer Reihe
saßen, veranlassen konnte, unbewusst auf den Boden zu fallen.
Es war eine eindrucksvolle Demonstration, und sie würde die
Tatsache beweisen, wenn sie noch ein wenig verfeinert würde.
Durch die Aufladung der großen Hochladung sammelte er einen
großen Fluss von Emotionen an, wurde rot im Gesicht und
schnaubte, als ob er mit großem Hass erfüllt sei. Nach der Entladung blieb er blass und schwach zurück. (Was zu unserer Vorstellung des Huna perfekt passt.) Ich hoffe immer noch, dass diese
Schockmethode vielleicht entwickelt werden kann, um auf besetzende Wesenheiten zu wirken und vielleicht in Notfällen, um
blockierende Komplexe zu befreien.
Was wir mit den pränatalen Traumata und daraus resultierenden
Fiktionen mit den alten und neuen Methoden tun werden, ist
noch schwer zu erraten. Eines können wir ziemlich sicher sein,
und zwar, dass die Methoden, die wir endlich perfektionieren, alles beinhalten und effektiv in der Behandlung aller mentaler
Zwänge sein werden, wenn diese nicht aus physischen Defekten
her resultieren.
Dr. Westlakes Heilungsmethoden
Dr. Westlakes Heilungsmethoden beinhalten den Gebrauch seiner
eigenen natürlichen Heilungskräfte, verbunden mit Gebeten; seine Mentorin auf diesem Gebiet war HRA Mrs. Kingsley Tarpey,
bekannte Diagnostikerin mit dem Bovis-Biometer, und eine berühmte Heilerin. (Sie arbeitet noch mit 90 Jahren und hat ein
Stück ikonenbehandelten Wollstoff zum Testen eingesandt nachdem sie damit großen Erfolg in England hatte.) Er schreibt
in seinem Brief:
„Dann (nach seiner Diagnose) gab ich eine Heilbehandlung,
üblicherweise mit Mrs. Tarpeys Technik. Vor dem Patienten sitzend, der bequem angelehnt auf einem Stuhl sitzt (ohne Zweifel
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entspannt, ähnlich wie in der Therapie? MFL). Ich halte ihre oder
seine Hände, rechts auf links und links auf rechts. An diesem
Punkt fühle ich mich sehr oft dazu angeregt, ein ruhiges Gebet zu
verrichten, so dass ich zu einem Werkzeug in der Heilung meines
Patienten und zum Kanal der Heilungskraft werde. Ich versuche
mir vorzustellen, wie die Kraft von außerhalb in mich hinein und
durch mich hindurch fließt. (Die Hochladung akkumulierend und
gebrauchend? MFL) Ich habe ein wiederkehrendes Bild - als ob
ich überlebensgroß in einem Wald stehe und meine Beine und
Füße fest auf dem Boden gepflanzt seien. Die Kraft scheint in
meinen Kopf einzutreten und hinunter durch mich hindurch und
aus meinen Händen hinauszufließen.
Nach kurzer Zeit, während meine Hände zu pulsieren beginnen, verspürt der Patient ein Kribbeln in seinen Händen und breitet allmählich die Arme aus, bis er es in verschiedenen Teilen seines Körpers fühlt, normalerweise in jenen Teilen, die schwach
oder krank sind. Manchmal wird das Kribbeln über den ganzen
Körper gespürt, und wenn ich weitermache, sagt der Patient
manchmal, dass er sich vergiftet fühle. (Vergleiche diese physische Reaktionen mit jenen, die HRA Kitselman herausgefunden
hat und von einer Entspannung sprach, MFL.) Als ich selbst von
Mrs. Tarpey untersucht wurde, fühlte ich nur wenig. Das Pulsieren jedoch ist immer spürbar und erscheint gewöhnlich bis zu einem Höhepunkt und verschwindet. Dann sehe ich dies als die
Beendigung der derzeitigen Behandlung an.
Dieser allgemeinen Behandlung kann eine örtliche Behandlung
folgen, beispielsweise in besonderen Bereichen oder inneren Organen, die erkrankt oder außer Funktion geraten sind - Kopf,
Lunge, Herz usw. In diesem Fall werden die Hände auf die Vorder- und Rückseite des Körpers gelegt. Normalerweise wird das
Herz gefühlt, was Mrs. Tarpey ‘menschliche Diathermie’ nennt,
obwohl ich ziemlich sicher bin, dass das Spüren des Herzens
subjektiv ist und es keinen tatsächlichen Anstieg in der Temperatur gibt. Die Vorstellung ist, die Kraft auf diesen Teil des Körpers, der sie besonders benötigt, zu konzentrieren. Ich erlebe
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manchmal, dass bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn ich keinen tatsächlichen physischen Kontakt herstelle, sondern meine
Hände ca. 10 - 15 cm vom Körper entfernt halte.
Die Dauer jeder Behandlung hängt von der Empfänglichkeit
und Empfindsamkeit des Patienten ab, auch von dem Grad der
Erschöpfung, aber allgemein gesprochen dauert eine Behandlung
zwischen 10 und 15 Minuten, und eine lokale etwa 5 Minuten.“
Bachblüten
Ich interessierte mich sehr für die anderen Bereiche von Dr.
Westlakes Forschungen. Er beschreibt verschiedene Fälle, die behandelt worden waren, und berichtet von dem Gebrauch von
„Bachblüten“ - etwas, wovon ich noch nie gehört habe und was
von Medizinern oft ignoriert wird.
Zufällig enthält das Magazin ‘Harbenger of Light’, herausgegeben von HRA Huston (Ausgabe November 1951), einen exzellenten Artikel von F.M. Wheeler, einen Nachdruck aus ‘Prediction’. Der Artikel berichtet von Edward Bach, Mediziner, der seine
Londoner Praxis aufgab, um nach den einfachen Rezepten zu forschen, wovon er glaubte, dass die Natur sie in Pflanzen zur Heilung aller Krankheiten zur Verfügung gestellt habe. Er starb
1936, aber während sechs Jahren intensiver Forschung in ganz
England und durch Versuchen und Studieren perfektionierte er
eine Serie von 38 Pflanzenessenzen, die einen neuen Weg öffneten für die Behandlung von Krankheiten und neue Hoffnung für
viele aufkommen ließen, die als „unheilbar“ galten. Er schrieb:
„Für alle Kranken: Diese Krankheit könnte niemals die Kraft
erworben haben, die sie heute hat, wenn die Menschen nicht den
natürlichen Schutz gegen die Krankheit zerstört hätten, insbesondere die heilenden Kräuter der Felder.“
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Bach fand heraus (ich zitiere aus dem Artikel):
- „Dass Krankheiten das Ergebnis eines Konflikts zwischen Seele
und Geist sind und dieser Konflikt, durch externe Umstände oder
ein innerliches Unglück entstanden, somit die essentielle Vitalität
des Individuums reduziert, so dass die Krankheit den Körper angreifen konnte.
- Dass die Bachblüten für alle Krankheiten unter den ungiftigen
Kräutern zu finden sind, die in einer von der Luftverschmutzung
unbefleckten Umgebung der Städte entfernt wachsen.
- Dass, welche Krankheit auch immer sich zeigte, die fundamentale Ursache in der Persönlichkeit des Patienten lag, und dass, sofern der Konflikt in der Seele (Fiktion im Unihipili? MFL) beendet war, die Gesundheit zurückkehrte."
Er klassifizierte seine Blütenauszüge für Angst, Unsicherheit,
ungenügendem Interesse an aktuellen Umständen, Einsamkeit,
Überempfindlichkeit auf Einflüsse und Vorstellungen. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Überbesorgtheit für das Wohlergehen anderer.
Für jeden dieser Zustände produzierte er ein Set von Blütenessenzen, die einfach oder in Gruppen angewandt werden sollten,
wie durch den Zustand des Geistes des Patienten angezeigt.
Es hieß, dass diese Zustände nicht notwendigerweise, aber in
sich selbst verursacht worden waren, aber dass sie ein Fehlen an
Ausgeglichenheit in der Persönlichkeit verursachten, und es einen Bedarf für die Hilfe des Patienten gab, damit dieser es erkenne, und so ihm oder ihr geholfen wurde, die Balance, Gelassenheit und Ruhe wiederzufinden und danach die Gesundheit wieder
zu erhalten.
Menschen sind schwach und unperfekt, aber jene, die ihren
Frieden und ihre Ruhe in ihrer Seele und Geist erhalten und bewahren, sind glücklich und gesund; jene, die von nur bestimmten
Facetten ihrer Persönlichkeit dominiert sind, sind unvermeidbar
in einer Form emotionaler Konflikte involviert.
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Hier weichen Psychologen oft vom Weg ab. Sie versuchen, etwas
von der Persönlichkeit auszumerzen, anstatt eine innere Harmonie anzustreben, die für sie die Arbeit erledigt. (Eine innere Harmonie, die durch die Aumakua wiederhergestellt werden könnte,
wenn etwas wie das Gebet oder die „E“-Therapie benutzt wird?
MFL)
Bach präsentierte seine Auszüge in einer so einfachen Form,
dass sie von Laien ohne Furcht vor schädlichen Ergebnissen benutzt werden konnten. Er potenzierte nur ungiftige Kräuter, die
keine gefährlichen Auswirkungen hatten, und gab alle seine Entdeckungen für Chemiker frei, nur darum bittend, dass sie sie der
Öffentlichkeit so preiswert wie möglich verfügbar machten.
Bach behauptete, diese Auszüge könnten in Verbindung mit orthodoxen Behandlungen, Homöopathie oder Allopathie angewandt werden bzw. allen Verschreibungen hinzugefügt werden,
um die Behandlung zu beschleunigen und in allen Fällen zu assistieren.
Es scheint offensichtlich, dass Dr. Bach in derselben Richtung
wie die Entdecker der Kurzwellen-Therapie arbeitete, Dr. Samuels aus Amsterdam. Geist-Seele-Konditionen oder -Zustände
sollten durch vorherige Behandlung des physischen Körpers Blütenessenzen erhalten, und danach würde die psychologische
Rückkehr zur Normalität so erfolgen, dass sie die Normalität des
Körpers wiederherstellte.
Dr. Westlake sagte: (Wieder zitiere ich): „... Ich verstand das
Letztere (Schlussfolgerung) nicht sofort. Zuerst versuchte ich,
die biochemischen Salze zu benutzen und erhielt gute Ergebnisse, aber dies war nur symptomatische Medizin. Danach versuchte
ich die Bach-Auszüge, und erst später kam ich zur Radiästhesie,
wie von den Pionieren der medizinischen Wünschelrutengänger,
Mediziner und Laien praktiziert.
Meine Erfahrung zu Beginn der Erforschung dieses Aspekts des
radiästhetischen Bereichs habe ich bereits in meinen ersten
Schriften beschrieben. Ich möchte noch etwas zu den Bach-Aus-
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zügen hinzufügen. Ich wählte sie beim ersten Gebrauch, wie von
Dr. Bach vorgeschlagen, bei der Behandlung emotionaler Zustände des Patienten, und hatte überraschende gute Ergebnisse, besonders bei akuten Umständen. Aber ich fand, dass, allgemein
gesprochen, in komplizierteren und chronischen Fällen es sehr
schwierig war, an die emotionalen Zustände des Patienten heranzukommen.
Ich fand heraus, dass ich diese Schwierigkeiten überwinden
konnte, indem ich mich selbst als Indikator zur Verfügung stellte.
Dies ist die Technik. Ich nehme des Patienten linke Hand in meine rechte, und danach nehme ich in einem kurzen Intervall (wie
HRA Camerons Zeitverzögerung in der Erwartung, dass das Aurameter reagiert? MFL), indem ich blind arbeitete, jede Bachblütenflasche nacheinander mit meiner linken Hand, alle 38 durchgehend. Bei einigen erhalte ich eine Reaktion, z.B. eine Art Kribbeln, das am Hinterkopf beginnt und, wenn es stark ist, über den
ganzen Körper geht. Bei dieser Reaktion stelle ich die Flasche
beiseite. Am Ende sehe ich nach, was sie bedeuten und halte sie
passend für die Bedürfnisse des Patienten. Die erhaltene Anzahl
kann oft variieren von 1 bis 6, selten mehr. Ich bin nicht sicher,
wie akkurat diese Methode ist, aber sie scheint zu funktionieren.
In einem besonders spektakulären Fall, wo diese Methode
funktionierte, wurde ein sechsjähriges Kind zu mir gebracht und
als ‘verstörtes kleines Ding’ bezeichnet.. Sie schien zurückgeblieben, mental und physisch, obwohl sie sicherlich alles andere als
mental unterentwickelt war. Ich ‘bachte’ sie, wie ich es nenne,
und erhielt eine starke Reaktion auf Clematis. Dies gab ich ihr,
und von diesem Punkt an normalisierte sie sich in jeder Hinsicht
und schaute niemals zurück. Es war die Umkehr des Kinderlebens. Ich sah sie nur dieses eine Mal in meiner Praxis, aber blieb
mit der Familie in Verbindung. Diese einzige Behandlung war
ausreichend.
Meine Skepsis meiner eigenen (Heilungs-) Kräfte konnte ich
schließlich überwinden, indem ich herausfand, dass ich die physischen Messungen des Patienten vorzugsweise auf das Bovis-
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Biometer übertragen konnte. Weiterhin stiegen durch wiederholte
Behandlungen ihre physischen Ergebnisse allmählich an von einer niedrigen Zahl bis normal, und sie verbesserten sich sehr.
Etwa um diese Zeit stieß ich auf Eemans Arbeit und wurde von
der Wirksamkeit seines Stromkreises und den Wirkungen und
Resultaten überzeugt. Ich beschloss, dies in Verbindung mit meinen eigenen Heilungskräften zu nutzen. Dies wurde von meinem
Freund Eric Powell erleichtert, der ein Gerät produziert hatte, das
er 'Autonormalizer' nannte und das für eine direkte Anwendung
mit dem Eeman-Stromkreis ausgelegt war... Ich hatte nunmehr
drei therapeutische Mittel - die Bachblüten, meine eigene Heilkraft und den Eeman-Stromkreis in dem Autonormalizer. Ich beschloss, sie zu kombinieren und zu sehen, was geschah.“ (Er berichtet von dem Erfolg der kombinierten Methoden und sagt später:) „Ich benutze selten meine kombinierte Therapie, außer ich
erhalte eine ziemlich hohe psychische Bovis-Messung. Dann
weiß ich, dass der Patient sensibel ist und die radiästhetischen
oder ähnlichen Methoden äußerst effektiv sein werden.“
Ultramoderne Heilung
Die ultramoderne Heilung wird, wie Dr. Westlake zeigt, angewendet, um den gesamten Menschen zu behandeln, nicht nur einen oder mehrere seiner Teile und Symptome. Man bemüht sich,
die Ursache herauszufinden, anstatt sich nur auf die resultierenden Krankheiten zu konzentrieren. Dies ist vielleicht einer der erfolgversprechendsten Trends im Bereich der Heilung, und Dr.
Westlake erklärt dies sehr klar.
„Dr. Rebecca Beard bezieht sich in ihrem Buch über spirituelle
Heilung mit dem Titel ‘Everyman’s Search’ (Jedermanns Suche)
und sagt: ‘Mit der Zeit spürte ich eine immer größere Abneigung,
nicht nur, um definierte Prognosen des Patienten Zustand abzugeben, sondern eine Diagnose zu erstellen, denn ich realisierte
dies, wenn ich zu einem Menschen sagte: ‘Sie haben ein schwer-
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wiegendes Problem und ein bestimmtes krankes Organ.’ Ich implantierte dies in sein Unterbewusstsein als ein Bild, das für ihn
sehr schwierig zu vergessen oder ignorieren war.`
Es wird kein Versuch unternommen, um den Zweifel zu präzisieren, außer in allgemeinen Begriffen. Man geht mit einer kranken Person um, einem Menschen, der außer Balance geraten ist,
außer Harmonie, physisch, mental, psychisch, spirituell - das Ziel
der Therapie ist es, diese Person zu einer harmonischen Funktion
als Ganzes wiederherzustellen. Man benutzt dafür die Lebenskraft selbst - die Vis Medicatris Naturae unter ihren vielen Namen - und verlässt sich darauf, in der Lage zu sein, genügend Intensität und/oder Qualität zu generieren, um eine automatische
Wiederherstellung jedweder funktionalen oder organischen Disharmonie zu produzieren... Mehr noch, die Therapie ist gänzlich
wirkungsvoll. Dieser letzte Punkt ist äußerst wichtig, wie McDonagh hinwies, in der modernen Medizin, ‘es gibt kein Mittel, das
kein Eindringling ist, und daher auf den Körper zerstörerisch
wirkt’, obwohl die Ziele der Behandlung der Krankheit darin liegen, den Wechsel in dem Protein daran zu hindern, aberrierend
zu werden, jedoch macht seine wahre Natur die Behandlung zu
einer möglichen Verschlimmerung des Schadens aufgrund des
Proteins.“
In einer Fußnote sagt er: „Fälle von Aluminium-Vergiftung,
heute ganz normal, können nur radiästhetisch entdeckt werden,
und mit diesem Wissen muss man die Vergiftung stoppen, da es
offensichtlich ist, dass die ‘Heilung’ nur wenig oder gar keine
Auswirkung hat, wenn die Vergiftung vorliegt und weiter anhält.
Dies betrifft auch die toxischen Bedingungen im Allgemeinen,
besonders jene des Darms.“
Dr. Westlake sprach in seinem Vortag zu seinen Zuhörern von
Huna und beschrieb dessen Grundzüge, einfach und effektiv. Wie
so viele andere findet er in Huna ein rundes und komplettes System der Psychologie, um alle Teile des Menschen einzuschließen.
Nach und nach wird Huna in der Welt und den richtigen Menschen bekannt. Allmählich wirft es Licht in viele dunkle Plätze in
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der psychologischen Wissenschaft und wird viel dumpfes Denken und Verwirrung in der Religion erhellen. Unser herzlicher
Dank gilt allen Arbeitern in dem Bereich, die uns in unseren Bemühungen unterstützen, das Wissen von Huna zu verbreiten und
zu lernen, dieses Wissen umzusetzen.
Anmerkung: Dr. Westlake ignoriert nicht die Fiktion. Er
schreibt: „Manchmal lasse ich den Patienten sich entspannen,
vorzugsweise in einem Stromkreis, und dann diskutiere ich die
Position, indem ich eine sehr modifizierte psychoanalytische
Technik anwende, um zu versuchen, alle psychologischen Grenzen oder Behinderungen aufzubrechen, die die Behandlung unmöglich zu machen scheinen. Dies ist in etwa dem ähnlich, was
Eeman 'Myognosis und Entstehung' nennt. Auf diese Weise ist es
möglich, Komplexe zu entfernen, aber insbesondere, den Patienten dazu zu bringen zu verstehen, was vor sich geht, und vor allem eine Erleuchtung hervorzurufen - diese scheint nicht so sehr
ein intellektueller Prozess als eher eine Intuition zu sein - man
könnte es einen Prozess der Illumination nennen.“ (bezogen auf
Kitselmans „E-Therapy“ - oder Aumakua-Therapie ? MFL)
Die eigenartige Natur der Manas
Die eigenartige Natur der Manas muss außerhalb der wegbereitenden Randgebiete in allen Studien der Heilungsmethoden in
Betracht gezogen werden. Wir können nicht oft genug auf die
den na Kahuna bekannten Dinge hinweisen - dass Mana eine lebendige Kraft ist und es den Befehlen gehorchen kann und will.
Diese Befehle werden zuerst dem Unihipili von dem Uhane gegeben. Das Unihipili, welches das niedere Mana kontrolliert,
sammelt eine Hochladung der Kraft an und konzentriert sich auf
jeden gewünschten Teil des Körpers, z.B. nach der Konzentration
einer Hochladung in der rechten Hand wird es den Fluss von der
Hand in einen Teil seines oder eines anderen Körpers veranlassen, der Heilung benötigt.
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Die weitere eigenartige Sache von Mana ist, dass es mit einem
ausgestreckten „Finger“ der Aka-Substanz mitgehen kann. Es
kann auf dem ausgestreckten Aka-Faden vor- und zurückfließen
und Gedankenform-Cluster tragen, die die Vorstellungen ausmachen - diese Vorstellungen werden in dem Bewusstsein eines anderen Unihipili reproduziert wie in der Telepathie oder der Nutzung hypnotischer Suggestion. Es ist auch möglich für die meisten der Mana- und der Aka-Substanz des Körpers, zusammen aus
dem Körper in die Entfernung projiziert zu werden. Die projizierte Mana-Aka-Einheit kann durch das Bewusstsein des Unihipili
geleitet werden, und das Unihipili wird durch das Uhane angetrieben. Hier haben wir astrale Projektionspraktiken in verschiedenen Formen, auch Projektionen von Duplikaten und den Erscheinungen des Lebenden.
Die Eigenartigkeit des Mana endet hier nicht. Wie elektrische
Ströme in der Galvanotechnik kann es getrennte Substanzen mit
seinem Fluss mittragen und sie woanders ablegen. Es kann agieren, wie die Elektrizität in der Elektrolyse, indem es chemische
Verbindungen in ihre unterschiedlichen Elemente aufbricht.
In dem Eeman-Stromkreis wird eine eigenartige Sache beobachtet. Ein Kupferdraht oder eine Schnur aus Seide oder Wolle
kann benutzt werden, um den Hinterkopf oder den Bereich des
Kreuzbeins mit einer der Hände zu verbinden. Es wird bemerkt,
dass das Individuum bekleidet ist, aber aus irgendeinem Grund
geht der Fluss des Mana oder der Vitalkraft nicht durch die Haut,
durch das Gewebe, entlang der Bettdecke oder durch die Kleidung. Es fließt gehorsam, wie erwartet, entlang den Drähten oder
Schnüren.
Ich bezweifle sehr, dass wir Elemente der Erwartung durch den
Behandelnden oder den Patienten ausschließen können. Etwas
scheint als ein Befehl auf das Unihipili oder den Patienten zu
wirken und den Fluss zu dirigieren. Hier benötigen wir mehr experimentelle Arbeit und Tests. Wenn das befehlende Element
nicht ein Teil der Aktivität sein sollte, könnten wir erwarten, dass
das Mana entlang jedweder Form von Draht-Strang-Leitungen
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fließt, die wir berühren, vielleicht von dem wollenen Handschuh
einer Person durch seinen Wollmantel durch seinen Wollschal
und Mütze, bis in den Hinterkopf oder hinunter in seine Sakralregion. Jedoch scheinen Stunden in Winterbekleidung dieser Art
keinen Unterschied zu ergeben, während der Eeman-Stromkreis
einen entscheidenden Unterschied in den Gefühlen und Empfindungen innerhalb einer halben Stunde oder weniger erzeugt.
Die Medikation erfolgt durch das Einbringen eines Behälters
der gewünschten Medizin in den Eeman-Stromkreis. Tests zeigten eine leichte Reaktion auf verschiedene Medikamente in solch
einem Stromkreis. Dr. Westlake ordnet die Bachblüten in dieser
Weise in seinem Büro an, indem er „Tropfen“ von ihnen verabreicht, die mit nach Hause genommen werden und später als Dosen genommen werden. In Séancen wurde die Auswirkung des
Mana von Rauchern auf das Medium bemerkt, wie es eine Nikotinvergiftung auf Seiten des Mediums hervorrief. Außerdem ist
das Hohe Mana sogar noch eigenartiger in den Dingen, die es zu
tun scheint. Wir leben und lernen.
MFL
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HUNA-Bulletin 71
1. Februar 1952
Ein neuer HRA-Geburtstag!

Für die Huna-Forschungsmitglieder,
über die experimentelle Methode zum Gebrauch
von Huna in HUNA und den verwandten religiösen
und psychologischen Bereichen
Von Max Freedom Long
P.O. Box 2867, Hollywood Station, Los Angeles 28,
California, USA

Huna und Dianetik
Eine neuere psychotherapeutische Prozedur
Der Mechanismus des Lebens
Die Bachblüten
Rev. Jessie Curl und „Hoo`la”
Die Telepathisch Arbeitende Heilungsgruppe TAHG
Mrs. Kingsley Tarpey aus London
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Unser HRA-Geburtstag jährt sich von Neuem
Cigbo, das besondere Geburtstagskind, hat vier Kerzen auf seinem Kuchen. Wie er euch in diesem Brief mitteilt, sendet er jedem von euch ein Inhaltsverzeichnis für die HRA-Bulletins bis
Ende 1951. Wenn ihr den Index durchschaut, glaube ich, dass ihr
meine Ansicht teilt, dass wir in vier kurzen Jahren recht viel erreicht haben. Nicht nur haben wir einen guten Fortschritt im besseren Verständnis des alten Huna-Systems erzielt, sondern wir
haben viele diesbezüglichen Informationen aus vielen Quellen
zusammengetragen. Gleichzeitig haben wir das Aufkommen von
solchen Dingen wie Dianetik beobachtet und waren in der Lage,
ihre Maßnahmen ziemlich akkurat zu erfassen, indem wir verglichen haben, was sie mit den Informationen anzubieten hatten, die
wir aus Huna entdeckt haben. Falls, wie im Fall von Dianetik, ein
klares Verständnis der Aumakua vergessen wurde, der Manas und
der Funktionen der drei Selbste sowie ihren Schattenkörpern, erwarten wir vertrauensvoll, dass das System noch überarbeitet
wird, um die fehlenden Elemente zu einem gewissen Grad hinzuzufügen.
Huna und Dianetik
In gewisser Weise liegen beide in derselben Schachtel. In beiden
Systemen versuchen wir uns in einer funktionierenden Methode
der Selbsthilfe und Selbstheilung. In Huna haben wir über vier
Jahre notwendigerweise versucht, ein funktionierendes System
zu erhalten, das auch effektiv wäre ohne einen Kahuna oder jemanden, der in diesem Bereich arbeitet, insbesondere um Kala
oder die Reinigung zu beaufsichtigen und zu helfen, dass die Fiktionen ans Licht kommen und sie ausgeleitet werden.
In der Dianetik wurde der Kahuna durch den „Auditor“ ersetzt.
Der Auditor beaufsichtigt die Arbeit und treibt sie energetisch
vorwärts während der Perioden, wenn sich der „Pre-Clear“ in
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entspannter Lage, genannt „Reverie“ befindet. Abgesehen davon
möchte ich bemerken, dass in all den Kulten und Systemen, die
als Ergebnis von Quimbys Experimenten und Entdeckungen (siehe Seite 316 GWhW) entwickelt wurden, jene die besten Resultat
in der Heilung von Körper, Geist und Umständen erzielten, die
eine zweite Person anstelle von Quimby, eines Kahunas oder eines Auditors eingesetzt haben. Diese zweite Person ist natürlich
der „Praktizierende“ und dient als solcher zwei Zwecken, der
zweite davon dient dazu, eine Kirchen-Organisation aufrechtzuerhalten und zu finanzieren und mit neuen Mitgliedern aufzustocken.
Das System der Self-Analysis beschrieben in dem Buch unter
diesem Titel (von L. Ron Hubbard, Preis $2.50 Vorauszahlung,
von Hubbard Dianetics Foundation, 211 West Douglas Ave., Wichita 2, Kansas), ist, wie der Autor betont, keine Methode, Engrame (Fiktionen) zu erhalten oder diese auszuleiten, sondern einer Selbst-Trainings-Methode, die, wie er sagt, einen Auditor befähigt, schneller und besser zu arbeiten. Die Aumakua und der
Mana-Aka-Mechanismus sind in diesem neuen System nicht
wirksam. Es basiert größtenteils auf der Hilfe, das Gedächtnis zu
stimulieren. Ich sage nicht, dass dies in sich selbst nicht wertvoll
sei, aber was wir alle brauchen, ist eine Methode, die uns von
dem Griff unserer Fiktionen befreit, und dazu benötigen wir einen Priester, Kahuna, Auditor oder Kitselmans „Beobachter“, die
uns helfen. Wir benötigen viel mehr Arbeit in diesem Bereich.
Was wir brauchen, ist ein Huna-Labor, worin wir unsere Tests
durchführen können.
Kreative Integration
Dies ist der Titel dessen, was Helen und Richard Curry (4581
Starling Way, Los Angeles 65) „eine prompte Methode“ nennen,
und diese Methode ist auch bei den von Hubbard in der Dianetik
erkannten allgemeinen Problemen anwendbar.
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Die Hubbard-Methode basiert auf der Vermutung, dass die eine
große Antriebskraft in jedem Leben das Überleben der Familie
oder der größeren Einheit ist, wovon sich das Überleben des Individuums ableitet. Jede Bedrohung, die unterschiedlich auftreten
kann, kann ein „Engram“ oder einen Komplex bilden. Diese sind
in der den Menschen antreibenden Energie eingeschlossen und
müssen aufgespürt und rationalisiert werden, um die Antriebsenergie zu befreien, die verschiedenen körperlichen und mentalen Krankheiten zu korrigieren und/oder die mentalen Kräfte desjenigen, der von den unbewussten Blockaden „gecleart“ wurde,
zu verbessern.
Die Methode der „kreativen Integration“ der Currys treibt den
Überlebensdrang etwas weiter. Wir haben erfahren, dass der
Mensch sich nicht nur bis zu den Grenzen des Überlebens ausstreckt, sondern, sobald dies als ziemlich sicher gilt, er den
Wunsch hat, in einer kreativen Art zu agieren – etwas zu erschaffen. Der kreative Wunsch spricht für Originalität. Man kopiert
nicht des Nachbarn Gemälde, Gedichte oder Waffen. Man erfährt
eine Welle des großen, grundsätzlich kreativen Etwas, das halb
aus Kraft und halb aus höherer Inspiration besteht. Die erschaffenen Dinge sind keine Kopien, da sie einen zündenden Effekt auf
andere haben. Die freigesetzte kreative Energie wirkt ansteckend.
Ein Beispiel wird genannt, und die Gruppe imitiert und teilt das
plötzliche individuelle Wachstum. Die na Kahuna hatten einen
Namen für die inspirierende Entität. Sie war nichts anderes als
die Verschleierung der Aumakua, aber in dieser Hinsicht nannten
sie sie „der inspirierende Gott“. In ihrem Leben lagen die großen
Zufälle solch göttlicher Inspiration oft in der Anbetung, im Tanz
oder in der Prophezeiung.
Hellen Curry sandte mir großzügigerweise ein Exemplar ihres
Artikels, worin ihre Entdeckung dieser Theorie sowie eine Technik ihrer Anwendung beschrieben wird. Sie schreibt (am 31. Dezember letzten Jahres):
„Ich habe gerade GWhW beendet und mochte es sehr. Ich übersende dir ein Exemplar einer Technik, worüber ich vor fünf Mo-
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naten gestolpert bin. Diese Technik erstellt in Huna-Begriffen –
so scheint es – eine Bedingung, wobei das Unihipili und Uhane
die Aumakua kontaktieren und mit ihr kooperieren können. Dies
geschieht, ohne den freien Willen zu umgehen. Eigenartig genug,
funktioniert es sogar bei Menschen mit starken Schuldkomplexen. Es funktioniert nicht einfach bei Menschen, deren Uhane
das Unihipili nicht kontaktieren kann, in anderen Worten, bei jenen Menschen, die beschlossen haben, dass sowohl das Unihipili
und/oder der Körper böse sind, oder bei jenen, die das Uhane als
böse ablehnen. Vielleicht liegt der Grund für das Funktionieren
der kreativen Integration (Methode des „Processing“) darin, dass
es einer Handlung bedarf und einen positiven Zweck ausübt, womit das dreieine Selbst arbeiten kann.“
Diese Methode ist erstaunlich vereinfacht. Anstatt in eine „Reverie“ zu gehen und irgendeine freudige Vergangenheitserfahrung heraufzubeschwören, liegt die direkte Bemühung darin, eine
vergangene Erfahrung zu entdecken, worin die seltenen Momente kreativen und inspirierenden Antriebs erlebt worden waren und
etwas getan, kreiert oder produziert wurde. Sobald dieses Ereignis erinnert wird, wird es als ein Sprungbrett benutzt. Der Trick
liegt darin, neue Perioden der Integration der drei Selbste zu erzeugen in der Art, wie man eine Pumpe in etwas Wasser legt, um
eine große Menge frisches Wasser zu erhalten. Ich glaube, dass
die Currys sich mit A.L. Kitselman austauschen Vielleicht haben
sie es bereits getan. Meiner Meinung nach ist der Einsatz der Aumakua unvermeidbar, und wenn einmal die richtige Annäherung
erreicht ist, wenn auch nur teilweise, sollte der Weg frei sein von
behindernden Komplexen und der Antrieb derer, denen somit geholfen wurde, wieder normal, stark und kreativ sein. Mit dieser
neu etablierten Verbindung zwischen den drei Selbsten des Individuums sollten die psychosomatischen Krankheiten wie Schnee
in der Sonne schmelzen.
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Eine neuere psychotherapeutische Prozedur
Eine frisch gedruckte, achtseitige Broschüre von D.C.Ph. Francis
I. Regardie über seine neuesten Entdeckungen und Theorien im
psychoanalytischen Bereich.
Wie immer schreibt Dr. Regardie mit äußerster Klarheit und,
wie man von ihm erwarten kann, dokumentiert er seine Informationsquellen mit äußerster Sorgfalt. Während Dr. Regardie die
Aumakua bisher in seinen Theorien oder Methoden nicht eingeschlossen hat, spüre ich, dass er dies bald tun wird. (Ich muss seine Adresse finden und ihm für die Broschüre danken und vorschlagen, die Beifügung der Aumakua in Betracht zu ziehen,
denn nur wenige sind mit dem Material des Okkulten vertrauter
als er.) Diese Methode benutzt etwas, das wir einen `physischen
Stimulus` nennen würden – einen sehr großen -, den er ausgearbeitet und als effektiv befunden hat. Der Patient muss wegen
Schwierigkeiten von Fiktionen behandelt werden und einen Zungenspatel benutzen. Dies verursacht eine starke Wirkung des
Diaphragmas und bewegt das Unihipili zu markanten Handlungen. Die Natur der Fiktion kann, zumindest teilweise, beurteilt
werden durch den Grad der Repression oder offenen Gewalt
durch die entstehende Regurgitation (Würgereiz, Anm. Übers.),
und das Endergebnis ist eine emotionale Reaktion. Eine physische Aktion ist hier besonders erwünscht, und Objekte werden
zur Verfügung gestellt, die der Patient zertrümmern kann. Worte
werden hervorgebracht, unterdrückte Vorstellungen ausgedrückt
und der Prozess der Rationalisierung in Gang gebracht. Dies ist
nebenbei bemerkt völlig frei von Dianetik, und die Technik, die
beschrieben wurde, entstand bereits vor dem Erscheinen von L.
Rons erstem Buch.
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Der Mechanismus des Lebens
Dies wurde mir diese Woche von dem Autor Dwight H. Bulkley
aus 350 S. Mills Ave., Claremont, Calif., übersandt. Diese Arbeit
wird in maschinengeschriebener Form gut verkauft. Es werden in
verdichteter, tabellarischer Form alle unterschiedlichen Dinge zusammengefügt, was wir „orthodoxe Hubbard-Dianetik“ nennen
würden. Es enthält ausgearbeitete und aufregende Informationen
aus dem Bereich der Physiologie, Biologie und Chemie – mit der
Plausibilität der Vorstellung, dass eine einfache Zelle sich daran
erinnern kann, was die Mutter zum Vater in der pränatalen oder
sogar vorkonzeptionellen Periode gesagt hatte. Bisher hatte ich
nicht die Zeit, mein Vergrößerungsglas herauszunehmen und zu
versuchen es zu lesen, aber es sieht beeindruckend aus. Ich habe
die Hoffnung, dass ich darin etwas entdecken könnte, das zumindest in gewisser Weise in den beschriebenen Arbeitsmarktmethoden für die Aumakua steht.
Auf dem Umschlag dieses Buches kann man im Untertitel lesen: „Eine vorläufige Veröffentlichung von Entdeckungen, die
eine Revolution in den Biowissenschaften bewirken werden –
mit dem physikochemischen Sekret des Lebens selbst, den Mechanismen der Integration, des Geistes, Gedächtnisses, Antworten, Psychosomatik, Telepathie und Techniken für die perfekte
körperliche und geistige Gesundheit.“
Ob die Ergebnisse richtig oder falsch sind, kann ich nicht sagen, aber nach einer kurzen Durchsicht der Seiten und des angebotenen Materials sage ich ein erfreuliches und informatives Lesen voraus, wenn ich etwas Zeit dazu finde.
Die Erste, die Huna mit Dianetik benutzte, war, soweit ich
weiß, Dr. Nan McCurdy, HRA und fähige Psychologin, mit
ihrem Ehemann Gordon McCurdy, M.D., mit HRA eng zusammenarbeitend, beide kommen aus Florida. Bereits tief in den Gebrauch von Huna involviert, als Dianetik erschien, wurde sofort
ausprobiert, beides zu verbinden, mit exzellenten Ergebnissen.
Doktor Nan führte Huna bei der kürzlichen Dianetik-Konferenz
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in Wichita, Kansas, ein und lenkte die Gedanken einer Reihe führender Auditoren in diese Richtung. Es scheint sich nunmehr eine
„Versammlung der Clans“ zu ergeben, worin die Ergebnisse der
progressivsten Arbeiter schließlich zusammengeführt werden, um
uns eine perfekte Methode zur Behandlung von Fiktionen und
anderen Blockaden zu liefern.
Die Bachblüten
Erwähnt in Bulletin 70, haben diese ein großes Interesse hervorgerufen, und in verschiedenen Briefen wurde ich gefragt, welche
Blüten in der Liste aufgeführt seien und wie man einen Auszug
aus den Blüten „potenziert“. Mein örtlicher Apotheker hat noch
nie etwas von den Essenzen gehört, keine Informationen, welche
Blüten dazugehören oder wo die 38 Bachblüten zu erhalten sind.
Das Potenzieren wurde, dank Dr. Brunler, erklärt. Die Theorie
lautet, dass, wenn eine Droge, Chemikalie oder ein Blütenextrakt
– irgendetwas – in Wasser gelöst wird, sich die molekularen Teile
irgendwie verändern, und je mehr die Lösung gewässert wird,
umso mehr verändert sie sich, da die Moleküle in der Lösung
größtenteils getrennt werden. Homöopathische Auszüge werden
unter dieser Theorie seit langem hergestellt, Gifte wurden mit
Wasser vermischt in dem Ausmaß, dass 1:1 Million Teile in der
Potenzierung nicht ungewöhnlich sind. Es wurde eine umfangreiche chemische Forschung betrieben bezüglich der Auswirkungen
von „Spuren“ chemischer Elemente oder deren Mixturen, die im
natürlichen Zustand in Pflanzen oder Tieren gefunden werden.
Im Tier- sowie im Pflanzenleben kann eine „Spur“ einer Substanz den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.
Dr. Brunler führte ein Experiment durch, worin er einen Tropfen Blut potenzierte, das er einem alten, impotenten Bullen in Indien entnahm, und anschließend in die Venen des Bullens eine
Dosis der Lösung zurückinjizierte. Der Bulle verjüngte sich erfreulicherweise und wurde zurück in die Herde geschickt für
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weitere Dienste. Dasselbe Experiment wurde bei einem alten,
sterbenden Mann in England ausgeführt, seine Gesundheit gestärkt und um 40 Lebensjahre verlängert. Dr. Brunler berichtet
von seinen Experimenten der Potenzierung gewisser Chemikalien zur Nutzung als Dünger und von den erstaunlichen Ergebnissen, die er bei dem Gebrauch dieser in wenig mehr als „Spurenmengen“ erhielt. Er versuchte, Hersteller chemischer Düngemittel von diesen Ergebnissen zu überzeugen, aber dies gelang ihm
nicht. Sie wollten mehr Düngemittel und nicht weniger verkaufen.
Andererseits würden die Bauern, die meinen, dass das Land
vergiftet sei durch Düngemittel, die nach den wachstumsstimulierenden Elementen zurückgeblieben sind, zweifelsfrei starkes
Interesse an einem System zeigen, das bessere Ergebnisse erzielte und die Vergiftung vermied. Im „organischen“ Gartenbau geht
der Trend so weit wie möglich zurück zur Natur, aber ich weiß
nicht, ob das Potenzieren von Düngemitteln versucht wurde, obwohl ich die Regenwürmer, die ihre kleinen Erdhäufchen auf
meinem Rasen geworfen haben, mit potenziertem Interesse beobachtet habe. Tatsächlich habe ich mich während des letzten Regens um sie gesorgt, der meine Gartenbeete und Teile meines Rasens mit Wasser bedeckt hat. Ich habe bemerkt, dass einige Würmer über die Gehwege ausgewandert sind – an irgendwelche
neue Plätze. Ich habe keine Vorstellung – und hoffe, dass sie alle
bessere Plätze gefunden haben, wo die Erde weniger gesättigt ist
und die Chancen für ihre kleinen Freunde besser stehen – (die
ähnlich dem Unterbewusstsein unterhalb der Oberfläche bleiben,
aber den Schmutz aufwirbeln).
Rev. Jessie Curl und „Hoo`la”
Diese Beiden haben großes Interesse in HRA-Kreisen erzeugt.
Kürzlich waren Mrs. und Mr. Curl in San Francisco, und die
HRA, aus weiter Entfernung angereist, segneten oft den Regen,
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um den Heilungsdiensten beizuwohnen. Ich erhielt eine Anzahl
von Briefen mit den Heilungsresultaten. Einige hatten keinen,
manche wenig Erfolg, und manche erfuhren entweder eine komplette Heilung oder eine große Verbesserung ihres Befindens.
HRA L.W. berichtet: „Wir beobachteten eine Spontanheilung
bei einer Frau, deren Arm verkrüppelt war, so dass sie ihn nur ein
wenig nach vorn bewegen konnte, jedoch nicht zurück oder aufwärts. Sie hob ihren Arm geradeaus hoch und schwang ihn rückwärts, und ihr Gesichtsausdruck war überrascht und dann voller
Freude. Eine andere Frau mit einem so schmerzenden Fuß, dass
sie ihn niemanden anfassen ließ, konnte wieder gehen und
stampfte mit dem Fuß hart auf dem Boden auf.
Es gab zwei Menschen, die eine Verbesserung ihrer Sinus-Leiden erhielten, eine Frau, deren Gesicht unter ihren Augen von ihrer Sinus-Entzündung geschwollen war. Eine stocktaube Frau
hörte Rev. Curl schwach zwei Mal. Die ganze Heilung geschah
sehr einfach, und es wurde viel Lächeln ausgetauscht, das den
Einfluss von Liebe zeigte.
Rev. Curl hatte den ganzen Tag mit Heilung verbracht und hatte
keine Zeit zu essen. Ich bin sicher, dass jene, die ihrer Arbeit
beobachteten, froh wären, ihre Aufladung der Vitalkraft mit
Hoo`la zu teilen. Würdest du dies in deinem nächsten Bulletin
vorschlagen? Rev. Curl sah so müde aus am Sonntagmorgen.“
(Mein Kommentar: Ich habe auf meinem improvisierten Gebetstisch im Büro das Bild von Hoo`la stehen, und bei jeder
TAHG-Zeit lade ich ihn ein, um etwas von dem Mana zu benutzen, das eingesendet wird, und alles zu tun, was ihm möglich ist,
uns mit der Heilung zu helfen. Ich weiß nicht, in welchem Ausmaß er geholfen hat, aber es mag beträchtlich sein. Eine Freundin
und ihr Ehemann in Florida berichteten, dass, sobald sie sechs
ähnliche Fotos in ihrem Heim hingestellt hatten und auf die Hilfe
von Hoo`la zu hoffen begannen, ihr Glück sich zum Guten verwandelte und viele gute Dinge zu ihnen kamen, während die Gesundheit normal blieb. Das Foto, wie ich in einem früheren
Bulletin erklärte, ist eine Kopie eines großen Bleistift-Porträts
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aus hellsichtiger Sicht des Geistes von Frank Leah in London
von 1950. Ich erhielt meine Kopie geschenkt. Ich weiß nicht, ob
andere Kopien verfügbar sind und zu welchem Preis, aber ich
will nächstes Mal nachfragen, wenn ich die Gelegenheit dazu
habe.
Derzeit befindet sich Rev. Curl in San Jose, Calif., aber ich erwarte sie bald in Los Angeles zurück. Rev. Curl erzählte mir bei
unserem Besuch, dass einige Leute so konstituiert waren, dass,
wenn sie sich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes befanden, ihre
Kraft stark anstieg und die Heilung besser wurde.
„Sie arbeitete an meiner schlimmen linken Schulter (eine Behandlung), und der Schmerz war am nächsten Tag weniger spürbar und verbesserte sich weiterhin. W. hatte drei Behandlungen
an seiner gelähmten Wange, und während der ersten beiden Behandlungen gab es gar keine Reaktion. Bei der dritten Behandlung sagte er, er habe ein normales Gefühl in der Wange für etwa
10 Sekunden. Das war am Sonntag. Heute, Mittwoch, gibt es
eine Art Reaktion, sie erscheint wie ein Schmerz in der Wunde,
die sich direkt über dem verletzten Nerv befindet. Ich werde später über weitere Entwicklung berichten.“
HRA Don K. berichtet: „Während der ersten 20 Minuten privater Behandlung durch Rev. Curl am 16. Januar hatte ich ein Gefühl von Wärme in meinem linken Knöchel, worin sich der arthritische Zustand befand. Der gewöhnliche Schmerz war am
weiteren Tag größer und verschlechterte sich nachts während
meines Schlafs. Am 17. war der Schmerz immer noch stark.
Etwa 10 Uhr morgens, ca. 24 Stunden nach der Behandlung, gab
es, während ich einen Brief schrieb, ein plötzliches Gefühl von
Kribbeln in meinen Fingern wie ein elektrischer Schock, so
scharf, dass er mich hochspringen ließ. Ich spürte ein Gefühl von
Leichtigkeit und durchquerte den Raum. Der Schmerz war weniger als halb so stark. Ich konnte den linken Knöchel beugen,
ohne vor Schmerz zu jammern. Am Abend war der Schmerz fast
zu drei Viertel vergangen. Während des 18. war der Zustand noch
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derselbe, aber am Abend gab es eine leichte Verschlimmerung
des verbleibenden Schmerzes.
Am 19. hatte ich eine weitere Behandlung, und dieses Mal
stimmten meine Freunde, die von der Behandlung gehört hatten,
überein, dass sie eine Veränderung in meinem Gehen bemerkten
und dass ich gesunder und glücklicher aussah. Am Sonntag, d.
20. Januar, hatte ich wenig Schmerzen. Ich nahm an Rev. Curls
Andacht um 20 Uhr teil und hatte eine kurze Behandlung. Auf
dem Heimweg im Regen spürte ich keinen Schmerz. Am Montag, dem 21., hatte ich beim Aufstehen keine Schmerzen, als ich
den Fuß auf den Boden setzte. Zum ersten Mal nach mehreren
Jahren – während ich dies schreibe – gibt es nur einen kleinen
Schmerz, der kaum zählt, sogar wenn ich den Knöchel scharf in
alle Richtungen biege. Nimm dies als ein Zeugnis, wenn du
möchtest, für andere HRA, ich bin so dankbar, mich an Rev. Curl
gewendet zu haben.“
HRA J.D, die mehrere Male behandelt wurde, während Rev.
Curl sich vor ca. einem Monat in Los Angeles aufgehalten hatte,
berichtet telefonisch am 25. Januar, dass der arthritische Zustand,
der in der Wirbelsäule begann und viel Ärger machte, komplett
verschwunden sei. Der schmerzhafte Zustand in ihren Händen sei
fast komplett vergangen, und sie habe große Hoffnung einer
kompletten und andauernden Heilung in jeder Hinsicht.
HRA E.D., der vor einem Monat behandelt wurde, war komplett an der Gallenblase geheilt und konnte seine Medikamente
absetzen.
Die Telepathisch Arbeitende Heilungsgruppe TAHG
Diese Gruppenarbeit erfolgt regelmäßig um 15:00 und 19:00 Uhr
kalifornische Zeit. Viele haben keine Ergebnisse. Viele andere
berichten über eine teilweise oder komplette Heilung von Körper
oder Umständen.

60

Über Astrologie
Ich wurde von mehreren HRA korrigiert, Astrologen mit großer
Erfahrung und mit einer Autorität sprechend. Sie versichern mir
alle, dass bei korrekter Erstellung des Horoskops dies dann korrekt gedeutet wird und es höchst verlässlich sei. Manley P. Hall
sagte einmal in einem Vortrag über dieses Gebiet, dass er die
Treffsicherheit 50:50 betrachte mit den guten Deutungen des Horoskops. Ich fürchte, meine eigenen Fehler in der Deutung meiner Horoskope kommen von sehr wenigen Ergebnissen. Ich hatte
wahrscheinlich erwartet, definitive Ergebnis für meinen Fortschritt zu erhalten, anstatt allgemeiner Trends. Wir müssen noch
so viel sehr genau lernen!
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um meine größte Wertschätzung für jene auszudrücken, die mit der HRA und mir den
größten Teil über die vier Jahre, seitdem wir begonnen haben, zusammengearbeitet haben. Ich wünschte, es gäbe eine besondere
Form der Wertschätzung, die ich anbieten könnte, um zu zeigen,
was euer unbeugsames Verständnis und eure Unterstützung Monat für Monat und Jahr für mich bedeutet haben. Es gibt nur wenige von euch, und es waren vielleicht 1000, die gekommen sind
und schnell zu neuen Dingen weitergegangen sind.
Auf der Liste jener, die an Bord des HRA-Schiffs über drei
Jahre geblieben sind, gibt es viele weitere, und ihnen danke ich
gleichermaßen. Natürlich ist die Länge der Zeit kein reales Maß
für die Qualität der Mitgliedschaft, und einige der neuesten Ankömmlinge versprechen, unbeugsame Pioniere zu werden, die
lange bei uns bleiben. So kann ich sagen, dass ich euch allen, die
aufgrund ihrer Rekorde als HRA an diesem Geburtstag goldene
Sterne besitzen, meine wärmsten Grüße und erneuten Dank ausdrücke. Ich habe ein eigenartiges inneres Gefühl, dass wir gerade
eine unsichtbare Linie in unserer Zusammenarbeit überschritten
haben, und dass etwas Neues und hoch Erleuchtendes auf dem
Weg zu uns ist. Vielleicht wird es bald eintreffen und eine neue,
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weitere Phase der Forschung und des Testens beginnen. Die letzten Wochen hatte ich um einen Traum gebeten, um zu symbolisieren, was vor sich ging. Ich habe klarstes Wasser gesehen – das
sich groß und weit ausbreitete.
M.F.L.
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HUNA-Bulletin 72
15. Februar 1952
Mana potenzieren und „der Aka-Finger“

Für die Huna-Forschungsmitglieder,
über die experimentelle Methode zum Gebrauch
von Huna in HUNA
und den verwandten religiösen und psychologischen Bereichen
Von Max Freedom Long
P.O. Box 2867, Hollywood Station, Los Angeles 28,
California, USA

Bach-Blütenessenzen: Wie man potenziert, erklärt von
Dr. Oscar Brunler
Potenziertes Mana
Der eigenartige Fall von Achille d’Angelo: „der Aka-Finger”
Welche ist die beste Gebetshaltung?
Mana an die na Aumakua senden: das Wasser-Symbol von wai
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Information zu den Bach-Blütenessenzen
Eine Reihe von HRA baten um Informationen über die Bachblüten, nachdem ich diese in den vorherigen Bulletins erwähnt hatte.
Eine Information erhielt ich von HRA F.J. Bitte nehmt Kontakt
auf mit Miss Nora Weeks, Mt. Vernon, Statwell, Wallingford,
Berks., England. In den USA sind Bücher mit einer kompletten
Liste der Blüten und der Krankheiten, die mit den potenzierten
Extrakten behandelt werden können, erhältlich. Adresse: The
Theosophical Hall, 245 West 33rd St., Los Angeles, Calif.
Wie man potenziert
Dr. Oscar Brunler erklärte mir die Standard-Methode: Nimm ein
Teil der Substanz, und mische sie mit zehn Teilen reinem Wasser.
Nimm einen Teil dieser Mixtur und mische sie mit weiteren zehn
Teilen Wasser. Wiederhole so oft wie gewünscht. Jede Anwendung verdünnt die Lösung um ein Zehntel. Die Substanzen erhöhen angeblich ihre Wirkungsstärke, da die Atome, woraus sie bestehen, veranlasst werden zu expandieren, wenn sie zehnfach potenziert werden oder 1000 fach sich gleichermaßen durch die Lösung potenzieren. Angeblich verursacht die Schwingungsrate die
Anhebung der Geschwindigkeit und verursacht kleine Teile der
Originalsubstanzen zu noch höherer Kraft. Der exakte Unterschied zwischen der Kraft einer Dosis von 1 cm³ konzentriertem
Blütenextrakt und einer Dosis potenziertem Extrakt, der nur
1/1000 des Extrakts enthält, scheint nur durch die „Spurenelemente“ erklärbar zu sein. Wir wissen, dass Spuren von bestimmten mineralischen Elementen für das Wachstum und die Gesundheit von Pflanzen und Tieren wichtig sind, wenn auch die Elemente unendlich gering sein mögen. Von vielen wird vermutet,
dass solche Spuren einen katalytischen Effekt haben, indem sie
nicht selbst in chemische Aktion treten, sondern durch ihre Prä-
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senz die Reaktion zwischen anderen Chemikalien verursachen,
die normalerweise aufeinander reagieren würden.
Potenziertes Mana
Dies kann gut das Geheimnis sein, was wir als das „hohe Mana“
oder Mana Loa des ursprünglichen Huna-Systems halten. Wie
ich in meinem Buch GWhW schrieb, ist es offensichtlich, dass
die Lebenskraft – Mana oder grundsätzliche Vitalkraft – in der
Séance-Arbeit benutzt wird, wenn Ektoplasma von dem Lebewesen genommen und dazu benutzt wird, die Aka-Formen der Wesenheiten, die sich materialisieren, zu bilden. Dies scheint eine
Form von Kraft zu benötigen, die „lebendig“ ist, soweit sie von
der mentalen Aktion von Geistern kontrolliert werden kann (diese besitzen keine mechanischen Mittel der Kontrolle, wie Spulen
und Vakuumröhren für diesen Gebrauch). Wir kennen keine
nicht-lebendige Kraft, die so kontrolliert werden kann wie, sagen
wir, normale Elektrizität. Daraus folgt, dass, wenn Mana von den
Lebenden bei einer Séance genommen und benutzt wird für Materialisierungen oder Apporte, die Mana-Menge ziemlich gering
sein muss, da andernfalls das Medium und die Beisitzer in dem
Kreis weit mehr erschöpft wären, als dies der Fall ist. Dies führt
zu dem Entschluss, dass das Mana in einer Art „potenziert“ sein
muss, so dass eine kleine Menge davon spektakuläre Dinge vollbringen kann. In meinem Buch schlage ich vor, wie man die
Schwingung der Kraft schrittweise erhöhen kann, ganz so wie
wir mit der Elektrizität verfahren.
Ich wurde wiederholt dazu gebracht, mich mit diesem Vergleich zu beschäftigen, und dieses Mal schlage ich das „Potenzieren“ als einen vergleichbaren Prozess vor, aber, sei es wie es will,
es scheint ziemlich offensichtlich, dass etwas getan wird, um die
Vitalkraft so zu verändern, dass sie in einer Weise wirken kann,
die unter normalen Umständen nicht sichtbar ist. Vielleicht können wir einmal, Dank des Pendels und ähnlicher halbmedialer
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Anwendung unserer Messinstrumente, genau nachweisen, wie
das niedere Mana zu hohem Mana und dazu benutzt wird, um
nicht normale, kranke Teile im Körper aufzubrechen und sie als
normal oder „geheilt“ wieder aufzubauen. Auf jeden Fall bietet
Huna, soweit ich weiß, dieses Mal die einzig klare und logische
Erklärung dessen, was in dieser schlecht beleuchteten Ecke des
Bereichs, worin wir als HRA arbeiten, geschieht.
Der eigenartige Fall von Achille d’Angelo
Dies ist ein exzellentes Beispiel von
(1) dem Fehlen einer Erklärung, wo Huna nicht bekannt ist, und
(2) der Korrektheit von Huna in der Projektion eines unsichtbaren ektoplasmischen „Aka-Fingers“, begleitet durch die Nutzung
vielen Manas.
Auf diesen Fall wurde ich von HRA E.S.S. aus Buffalo, N.Y.,
aufmerksam gemacht. Er wird im März 1952 in einer Ausgabe
des STAG-Magazins ausführlich beschrieben
(Autor: John Zischang von der U.P.)
Achille d’Angelo, so heißt es im Artikel, ist Italiener. In seiner
Jugend entdeckte er, dass, wenn er 20 Schritte hinter einem hübschen Mädchen in Neapel ging, er einen überwältigenden Drang
fühlte, sie zu berühren. Seine Hand führte mental die Bewegung
aus und berührte das Mädchen mit einem Streicheln. Das Mädchen reagierte, als ob sie tatsächlich die Hand fühlte. Sie schrie
auf und drehte sich um, um zu sehen, wer sie berührt hatte. Da
sie niemanden mehr als 20 Schritte entfernt sah, zweifelte sie.
(Wahrscheinlich aus Furcht vor der übernormalen Erfahrung.)
D’Angelo schwor, die eigenartige Kraft im Guten zu verwenden
und begann damit zu experimentieren. Sie zeigte sich hilfreich in
der Heilung, obwohl in dem Artikel nur gesagt wird, dass, als
dieser Mann vor kurzem New York besuchte, die Italiener erfuhren, dass er anwesend sei und zu ihm fuhren in der Hoffnung, ge-
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heilt zu werden, obwohl er dieses vermied, da solche Praktiken
dort verboten waren.
Der Autor des Artikels nahm die Möglichkeit zum Anlass, die
Kraft zu testen, um seine eigene Berührung durch jemand anderen auf Distanz testen zu lassen und brachte später assistierende
Magier, einen okkulten Forscher und andere mit.
Über die Entfernung des gesamten Raums konnte der weißhaarige d’Angelo unter Testbedingungen eine unsichtbare Hand projizieren und sie bei drei unterschiedlichen Gelegenheiten klar
spüren lassen. Seine Probanden saßen einfach ruhig mit geschlossenen Augen, so dass sie nicht sehen konnten, wann oder
wie er die Bewegung mit seiner Hand machte. Der Autor war
überrascht, als ihn ein Finger scharf in das Genick zwickte und
erfuhr später, dass er dieses Gefühl hatte, als eine Frau ihn in das
Genick gezwickt hatte als Teil der Demonstration.
Zusätzlich zu den definitiven „Berührungen“ gab es Dinge, die
normalerweise in Verbindung mit Materialisierungssitzungen
beobachtet wurden – Windhauch auf Gesicht und Armen und
schlurfende Füße um den Probanden auf dem Teppichboden herum mit einer Zeitverschiebung von etwa eineinhalb Minuten.
(Ich erinnere an die Zeitverschiebung, die von HRA Cameron bemerkt wurde, als er auf das Aurometer wartete, bis es auf die
Strahlen aus den Händen reagierte.) Während dieser eineinhalb
Minuten waren d’Angelo und seine Beobachter einmal um den
Probanden herumgelaufen, aber hatten sich nicht mehr als drei
bis dreieinhalb Meter genähert.
Die Tatsache, dass definitiv eine „Berührung“ geschah und klar
gespürt wurde, zeigt, dass der „Aka-Finger“ des Huna-Systems
tatsächlich projiziert werden kann. Dass diese Aka-Projektion mit
einer unsichtbaren ektoplasmischen Substanz gefüllt werden
kann, die dem Körper des Ausführenden entnommen wird, muss
vermutet werden. (Wir können nur an die Experimente von Dr.
Crawford mit Kathleen, dem Mädchen aus Goligher, erinnern,
ca. 1922, um zu dem Entschluss zu kommen, dass das Ektoplasma von dem Medium herrührte. In diesen Testreihen wurden
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ähnliche Berührungen über eine Entfernung durchgeführt auf einem Tisch mit roter Färbung – die Farbe kehrte mit der ektoplasmischen Projektion nach dem Test zurück und verfärbte die Bekleidung des Mädchens und die Haut an den Kleidungsrändern.
Siehe Seite 68 eurer ‘Encyclopaedia of Psychic Science’ von Dr.
Nandor Fodor.)
Das Einzige, das einen Menschen erschöpfen kann, ist eine Erschöpfung der Vitalkraft oder Mana. Die Ärzte erkennen nun diese Tatsache. Im Fall von d’Angelo blieb er bei jeder Vorführung
so ausgelaugt zurück, dass sein Gesicht rot wurde und er eine beträchtliche Ruhezeit benötigte, bevor er die „Berührung“ wiederholen konnte. Bei der Demonstration wurde sein Gesicht rot, und
er schnaufte mit einer großen Anstrengung wie, wir erinnern uns,
es der Mesmerist tat, der vor nicht zu langer Zeit in Hollywood
beobachtet wurde, wie er seine mesmeristische Kraft für seine
Arbeit vorbereitete, unbekannte Objekte von ihren Stühlen aus
klopfen zu lassen.
Eine weitere Sache ist sehr wichtig zum vollen Verständnis der
Angelegenheit. Das Mana ist in der Produktion von Ektoplasma
unsichtbarer Art involviert, den „Aka-Finger“ formend, der herausgestreckt wird, um das Objekt zu berühren. Dieses Ektoplasma kann, sogar wenn es unsichtbar bleibt, verhärtet oder verstärkt werden durch das Mana und/oder eine unbewusste Handlung (wahrscheinlich in diesem Fall von dem Unihipili), so dass
es materiell erscheint. (In Dr. Crawfords Tests wurde der unsichtbare „ektoplasmische Stab“ von des Mädchens Körper ausgestreckt und war solide und stark. Er läutete eine Glocke oder hob
einen schweren Tisch hoch.)
Während des Magiers Freunde und andere Experten, die
d’Angelo zusammen mit dem Autor des Artikels testeten, keine
Erklärung anbieten konnten, sie sogar zugeben mussten, dass
das, was sie sahen, keine Bühnentricks waren, gibt uns der Fall
einen weiteren Beweis für Huna. Schritt für Schritt kommen wir
zu einem klareren Verständnis, wie die unsichtbaren Elemente
der drei Selbste des Menschen arbeiten.
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Gebete und Mana-Erschöpfung
Gebete und Mana-Erschöpfung gingen für viele von uns in unseren Huna-Gebetsaktionen und auch in der TAHG Hand in Hand,
als wir versuchten, Individuen mit physischen Kontakten zu heilen. Der Pendeltest der normalen Mana-Ladung, wie er auch für
die Hochladung gut ist, und für den Zustand, nachdem Mana entlang des Aka-Fadens zu der Aumakua oder Po’e Aumakua gesendet wurde, wo der Fluss möglicherweise viele Male geteilt und
irgendwie stark „potenziert“ wird, hauptsächlich für den Nutzen
auf dieser Ebene des Seins sowie auf der physischen Ebene.
Die natürliche Reaktion auf das Fehlen von Mana ist das Schlafen. Mir ist aufgefallen, dass ich gegen Ende der TAHG-Zeit immer eingeschlafen bin. Andere hatten dieselbe Erfahrung. Alle
von uns haben sich schnell erholt. Jedoch bin ich der Meinung,
dass, wenn man erfolgreich einen kreisförmigen oder auf- und
abwärtsförmigen Fluss von Mana mit der Aumakua bildet und
sorgfältig um den Rückfluss bittet mit den Worten „lasst den Regen des Segen fallen“, wird das Mana als das reine Wasser-Mana
des „Regens“ nicht nur zurückgeschickt, sondern von dem Unihipili bewacht und akzeptiert. Schon ein wenig „potenziertes“ oder
hohes Mana kann einen gemäß unserer derzeitigen Theorie erstaunlich erquicken, gleichzeitig heilen und anderweitig auf physischer oder mentaler Weise helfen.
Ich habe die Gebetshaltung getestet und schlage vor, dass ihr
es ausprobiert und wir unsere Ergebnisse in dieser Angelegenheit
sammeln. Das Knien beim Beten scheint auf viele Jahrhunderte
zurückzugehen, und dies mag für das Unihipili ein physischer
Stimulus sein, seinen Anteil in der Durchführung des Kontakts
mit der Aumakua zu übernehmen. (Dies gilt besonders für jemanden, der seit der Kindheit daran gewöhnt wurde, sich zum Beten
hinzuknien, da das Unihipili das Signal als eine Einleitung des
Betens gelernt hat.)
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Die Methode des Baron Ferson dient dazu, eine Hochladung von
Mana anzusammeln, indem die Arme weit entfernt vom Körper
seitwärts ausgestreckt und Füße und Beine so weit wie möglich
gespreizt werden. In der Zeit, als ich ihn kannte, lehrte er, dass
die Hände und Füße somit aus der den Körper umgebenden ovalen Aura in die Atmosphäre herausgestreckt werden, worin die
„universale Lebenskraft“ fließt und durch Willenskraft angesammelt werden kann. Das mag richtig sein. Die Haltung sowie die
Methode funktionieren sehr gut. Im Gegenteil, wir können raten,
dass, wenn wir die Mana-Ladung im Körper behalten möchten,
die Beine und Arme nahe zum Körpermittelpunkt anziehen müssen. Durch das Knien geschieht dies sowie auch das Verschränken der Hände über der Brust in der althergebrachten Gebetshaltung.
Ich habe mit dem Knien, den gefalteten Händen und Vorbeugen
des Kopfes experimentiert. In Indien glaubt man, dass das Prana
oder die Lebenskraft vom Ende der Wirbelsäule bis zum Kopf
hoch und aus dem Kopf herausgeht an der „Tür des Brahman“.
Wo genau es herausgeht und was es tut, ist nicht allzu klar. In unserer Huna-Arbeit haben wir Medien gesehen, die die Aka-Fäden
durch eine drehende Bewegung der Hand über dem Solar Plexus
aufnehmen, und da wir uns dessen sicher sind, dass der Solar
Plexus das Zentrum des Unihipili bedeutet und den Punkt darstellt, wovon die Aka-Fäden zur Aumakua hochsteigen, wissen
wir auch, dass sie noch weiterreichen. Wir können annehmen,
dass das Unihipili über den Aka-Faden von der Solar Plexus-Region außerhalb des Körpers Mana aussendet, und dass dieser
starke Aka-Faden zwischen den Händen geführt wird und hochsteigt zwischen den geschlossenen Handflächen, hinaus durch
den Raum zwischen den Fingerspitzen. Achtet darauf, dass dort
eine kleine Lücke zwischen den beiden Mittel- oder Zeigefingern
gelassen wird, wenn die Fingerspitzen zusammengehalten werden, anstatt wie ein Fächer ausgespreizt zu werden. Der erste,
dritte und vierte Finger berühren sich in dieser Haltung, die wir
testen, aber nicht der zweite.
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Zuerst führt man diese Haltung nur als eine leichte Übung durch,
um zu sehen, dass es funktioniert. Dann wird die Mana-Hochladung akkumuliert und die Haltung noch einmal angenommen.
Das Bild wird dann mental dem Unihipili vorgehalten – das Bild
der Kräfte, die zur Aumakua fließen durch den Aka-Faden, der
aufwärts von den Fingerspitzen des zweiten Fingers verläuft,
aber zusätzlich erhält man das Bild der aufsteigenden Kraft von
der Wirbelsäule und wie sie durch die Spitze des gesenkten Kopfes herausströmt. Mit gebeugtem Kopf zeigt der ausströmende
Fluss auf den Abwärtsfluss des Aka-Fadens oder -Schnur, die aus
den Händen steigt. Stellt euch vor, wie sie sich verbinden und
aufwärtsfließen. Bittet um den Rückfluss.
Experimentiert über die nächsten Tage, indem ihr euch vorstellt, wie der Fluss zuerst von den Händen aufsteigt, dann aus
dem Kopf, langsam oder schnell wechselnd. Versucht dann als
drittes Experiment, euch den komplett erstellten Mana-Kreislauf
oder -Fluss vorzustellen, hoch zur Aumakua in eine Richtung und
die Rückkehr in einer anderen oder umgekehrt. Wenn eure Experimente wie meine verlaufen sind, halte ich es für möglich, dass
ihr die Kopfspitze als den Ort haltet, wo der Rückfluss in den
Körper zurückkehrt. Ihr könnt einige unübliche Empfindungen
erleben, aber das kann ich nicht vorhersagen. Bitte berichtet mir,
so dass wir unsere Ergebnisse in der Ausführung der Gebetshaltung vergleichen können und ich über die Ergebnisse in einem
Bulletin berichten kann.
An dieser Stelle möchte ich ein PS zu d’Angelo anfügen. Dieser Herr hatte einige Mühe zu erklären, dass er früh in seinem
Experiment gelernt hatte, den projizierten Teil von sich selbst
nicht kontrollieren zu können – in der fühlbaren Form einer Hand
– und nicht sicher war, welcher Teil einer anderen Person er berührte, besonders bei Frauen. Aus diesem Grund, so erklärte er,
gewöhnte er sich an, nur an Männern zu demonstrieren und somit
die Möglichkeit einer Überraschung vermied. Dies zeigt sehr
klar, dass das Unihipili die Aka-Hand aussendet, um die Berührung herzustellen. Es zeigt auch, dass es, wenn es dies tut, aus
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sich selbst heraus reagiert, obwohl es veranlasst wurde, durch einen Befehl des Uhane zu agieren. Dies stimmt mit unseren HunaErgebnissen überein, dass wir nur als die na Uhane den Befehl
erteilen können, wenn die Zeit reif ist, um die Aumakua im Gebet zu kontaktieren und das Mana anzubieten. Das Unihipili
muss dann übernehmen und den Kontakt sowie die Übersendung
des Flusses übernehmen – während wir entspannen und vor uns
die mentalen Bilder der Umstände vor Augen halten, die wir
wünschen und für uns vorgesehen haben für unseren Körper oder
unsere Umgebung. Es braucht einige Zeit, das Unihipili auf seinen Anteil am effektiven Gebet zu trainieren, aber es braucht
auch Zeit, das Unihipili zu lehren, seine Rolle zu spielen.
Aurameter-Tests sind offene Forschungsbereiche
HRA S.P. schreibt aus New Jersey, dass er Tests mit seinem Aurameter durchführte, indem er Auren lokalisierte und Strahlenkräfte sowie den Zug des Strahlenflusses erspürte wie HRA
Cameron, wenn der Strahlenfluss aus den unterirdischen Wassersäulen aufsteigt.
(S.P. schreibt:) „Als ich auf meinem Stuhl saß und die Spitze
des Aurameters entsprechend der Anweisung auf Seite 3 befestigte, bemerkte ich, dass sie, wenn ich die Spitze des Aurameters
balancierte, stark zu meinem Bett an der Südseite meines Zimmers hingezogen wurde. Ich folgte dem Ziehen, und das Aurameter zeichnete für mich einen Mana-Zylinder oder eine andere
Kraft, etwa 1,20 m Durchmesser, mit einem Abwärtsfluss, wie
von dem Abwärtssog der Spitze des Aurameters angegeben, bis
es die Ebene des Bettes erreichte, sich im rechten Winkel drehend – um daraufhin durch die Wand des Raums hinaus in den
Hof zu führen. Ich habe es nicht weit genug nach draußen verfolgt, um zu wissen, wohin es geht. Dies ist keine Gedanken-Form, sondern ein kontinuierliches Fließen von Mana. Ich
habe es jeden Tag gemessen, morgens, mittags und nachts vom
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15. Januar bis 4. Februar; die Kraft verändert sich nie in der Stärke oder Richtung des Flusses. Ich denke, es ist ein kontinuierliches Herabfließen von Mana durch die Aumakua. Ich denke
auch, es hat Heilungskraft, denn wann immer ich Schwierigkeiten mit meinen Augen habe, kann ich mich hinlegen und meinem
Kopf in den Abwärtsfluss halten und um Heilung bitten, und ich
werde geheilt.”
… Es muss daran erinnert werden, dass HRA S.P. täglich viel
Zeit mit Beten verbringt, und dies über eine beträchtliche Zeit
aufbaute. Von solch einem erfahrenen Studenten im psycho-religiösen Bereich und jemandem mit exzellenten hellsichtigen Fähigkeiten ist ein Bericht wie dieser wertvoll und setzt unser ganzes Denken in neue Richtungen. Es scheint eine ganze Welt von
Kräften und Schwingungen zu bestehen, uns fast unbekannt, die
jedoch dringend verstanden werden müssen.
Ein zweiter Bericht kam herein von HRA Donald Kendall betreffend der Heilung der Schmerzen in seinen Füßen, die nach wenigen Behandlungen durch Rev. Jessie Curl und ihrem Geistführer
Hoo`la fast vollständig beendet waren. Er schreibt:
„Eine Woche nach der dritten Behandlung erschienen die arthritischen Schmerzen wieder, aber sie waren anders als vor den
Behandlungen. Während der Schmerz vorher beständig war,
kommt er nun gelegentlich auf und verschwindet dann für eine
Zeit. Die Schmerzen sind schärfer, aber kürzer. Da der Zustand
seit einigen Jahren so ist, erwarte ich sicherlich keine Spontanheilung. Ich denke, dass hier etwas geschieht.”
Hoo’la erscheint in einer Séance von Don, und in seinem Brief
schreibt er dazu:
„Am Abend des 23. Januar hatte ich eine Privat-Séance bei Dr.
Dickson zu Hause. Als seine Geistführerin, Minnie Brown, sich
materialisierte, fragte ich sie, was sie von Mr. und Mrs. Curl
dachte. Sie antwortete, sie seien wunderbare Menschen. Dann
materialisierte sich eine schwere Figur, die bis zu dem Vorhang
ging (des Materialisierungs-Kabinetts) und sich in einer leisen
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Stimme als Hoo`la vorstellte. Während die Form dort kurz verweilte, bat eine etwas höhere Stimme, Grüße an Mrs. Curl auszurichten und sagte, sie kehre in nicht allzulanger Zeit nach England zurück, wo sie dringend gebraucht würde. Ich drehte mich
zu Mini um und fragte sie, ob Hoo`la Englisch spräche. Sie
meinte, einer ihrer Helfer, Kapiolani, habe für ihn gesprochen.”
Es soll bemerkt werden, dass die überaus berühmte Frau dieses
Namens in Hawaii aus einem Adelsgeschlecht stammte und sich
Anfang 1825 nach ihrer Konvertierung zum Christentum den
Missionaren anschloss, um die Tabus zu brechen, die um den
Vulkan Kilauea und die Anbetung von Pele bestanden.
Das Senden von Mana an die na Aumakua
Das Senden von Mana an die na Aumakua als das Basiselement
in allen „Opferungen” brachte die Frage auf, ob das Mana eines
kranken oder unreinen Körpers akzeptabel sei. Auch ob das
Mana eines „Sünders” rein genug sei zu senden. Das ist eine sehr
wichtige Angelegenheit, die korrekt verstanden werden muss.
Wir haben keine direkte Einsicht, um zu wissen, welche Unreinheiten sich auf dem Mana-Fluss an die Aumakua befinden oder
wie die Ergebnisse solch eines Sendens sein mögen. Jedoch haben wir in Huna den Beweis, dass dasselbe Problem schon früher
bestanden hatte und eine Antwort vor Tausenden von Jahren gegeben wurde – als die Sprache von Polynesien sich entwickelte.
Dasselbe Problem bestand in den frühen Religionen wie dem
Christentum sowie in tatsächlich jeder Religion, die die Opfer an
die Götter beinhaltete. Die meisten Religionen verloren die Sicht
auf das Geheimnis hinter dem Opfer – das Geheimnis, dass Mana
die einzige akzeptable Sache ist, die angeboten werden kann.
In den Wurzeln und den symbolischen Bedeutungen der Sprache der na Kahuna finden wir die Antworten auf unsere eigenen
Fragen, wie oben gestellt. Das Wort lele aus dem hawaiischen
Dialekt der polynesischen Sprachgruppe hat die Bedeutung

74

„springen, fliegen, schnell aufsteigen”. Es bedeutet auch „ein Altar für die Opfer” oder ein Platz, von dem das Opfer aufsteigt.
Der menschliche Körper ist der Altar, von dem Mana in unseren
Gebetshandlungen als unser Opfer aufsteigt. Diese Tatsache erlaubt uns, die Bedeutung des Wortes lele`wai zu verstehen, das
bedeutet „säubern, reinigen”. Wortwörtlich bedeuten die kombinierten Wurzelwörter „Wasser veranlassen, aufwärts zu fließen”.
Wir, die wir das geheime Symbol von wai oder Wasser kennen,
wissen, dass es sich um Mana handelt.
Das Mana fliegt aufwärts zur na Aumakua, und es wurde
scheinbar vor langer Zeit entdeckt, dass in diesem Akt der Opferung die „Säuberung und Reinigung” beinhaltet war, so dass die
na Aumakua nicht verunreinigt werden konnte. Die innere symbolische Bedeutung von lele`wai kennend, können wir sehen, wie
die Priester der frühen Religionen, die die innere Bedeutung verloren hatten, auf die Idee gekommen sein mögen, dass „fließendes Wasser” in Verbindung mit der Opferung eine Reinigung von
etwas oder jemandem anzeigte. Die zeremonielle Waschung war
in den frühen Religionen im Nahen Osten allgemein üblich. In
den christlichen Lehren jedoch muss etwas von der inneren Bedeutung zurückgeblieben sein, denn die Taufe und die spätere
Vergebung der Sünden durch das Besprengen mit „heiligem Wasser”, wie von dem Priester benutzt, war keine körperliche Reinigung. Es war eine Reinigung des Geistes des Menschen von allen
als „sündig” klassifizierten vergangenen Taten. Es ist auch wahrscheinlich, dass die Vorstellung, Wasser als einen physischen Stimulus zu benutzen, um die starke Suggestion zu vermitteln,
„Sünden” würden weggewaschen, ein Echo auf den kompletten
Ritus der na Kahuna war, wodurch Schuldfiktionen (oder andere
Fiktionen) entfernt wurden, so dass der Gereinigte seinen „Pfad”
säubern und wieder auf normale Art und Weise das Mana zu seiner Aumakua über sein Unihipili senden könne und somit die erwünschten Antworten auf die Gebete erhalte.
Für unsere Zwecke, da wir arbeiten, um ein praktikables Verständnis von Huna zu erlangen, genügt es zu lernen, dass das An-
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bieten von Mana akzeptabel ist, ungeachtet dessen, wie der Zustand des Opfernden sein mag. Das Einzige, worum wir uns bemühen müssen, ist die Notwendigkeit, ein freundliches, hilfreiches und nicht verletzendes Leben zu führen. Die na Aumakua
sind sehr freundlich. Dies lernen wir immer wieder. Sie stehen
bereit, stets unsere versteinerten Gesichter zu reinigen, wenn wir
sie anschauen. Huna ist sehr einfach, sehr leicht zu verstehen und
sehr einfach anzuwenden, wenn einmal das Geheimnis seiner
Symbole ans Licht gebracht worden ist.
HRA N.B. schreibt aus Dallas: „Ich weiß, ich bin kein gutes Mitglied, aber eines bin ich mir sicher: Ich erhielt beträchtliche Hilfe
durch die Mitgliedschaft der HRA. Es gibt nichts Spezielles zu
sagen, aber ich meine, dass die ständigen kleinen Sorgen vorbei
sind. Meine Gesundheit wurde viel besser, ich bin viel glücklicher, und für mich ist das eine große Hilfe. Ich gebe zu, dass ich
nicht alle Theorien von Huna verstehe, aber das scheint nicht notwendig zu sein. Ich nehme die Ideen auf wie ein Schwamm.“
Mein Kommentar auf diesen entzückenden Bericht ist, dass es
uns allen so ähnlich ergeht. Wir mögen die neuen Ideen nicht klar
verstehen, die wir in Huna und den angrenzenden Bereichen finden, aber wir nehmen sie weiterhin ständig auf, und schließlich
erhalten Sie eine Ordnung und eignen sich für unsere Nutzung.
Nach und nach sorgen sie selbst dafür, dass sie in unserem Leben
und Handlungen wirksam werden. Immer mehr bilden wir größere und zufriedenstellendere Philosophien des Lebens und des Daseins für uns selbst. Nach und nach werden wir besser im Dienen
und im Empfinden dieser Freude. Unser schlussendliches Ziel ist
so klar, wie es einfach ist. Wir wachsen langsam darin, „äußerst
vertrauenswürdig“ in unserer Nutzung all der Dinge zu werden,
die für uns bereitstehen, seien dies materielle Dinge, Gedanken
oder Kräfte. Man folgt dem alten Weg und fragt zuerst nach Wissen, nach Verständnis und nach Licht für die verschleierten Lehren. Wenn dies kommt, ist der Rest einfach. Die dunklen Fesseln
der Ignoranz, des Aberglaubens und der Dogmen fallen weg. Wir
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finden, dass die früheren schweren Behinderungen des Alltags zu
Absurditäten verblassen. Es wird uns erlaubt, in die ruhige, friedliche, normale Lebensart zurückzukehren. Wir sehen lächelnd
darauf und realisieren, dass die Kräfte, die uns erschaffen haben,
sowie die Ebenen des Lebens und der Intelligenz, die wir jetzt
kennen, keine Fehler begangen haben. Es ist nur der Mensch, der
die Fehler begeht in seinen Bemühungen, die eingebildeten Fehler des Schöpfers zu korrigieren.
M.F.L.
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Ursprung der Potenzierungstheorie
HRA EGH schreibt: (An MFL und alle Forschungsfreunde) „Die
Welt bewegt sich wirklich – rückwärts. Bulletin 72 ist ein Meisterstück als Beweis. Ich beziehe mich auf den zweiten Absatz,
Überschrift: „Wie man potenziert“, geschrieben von Dr. Brunler.
Das ist nichts Neues. Es ist klare Homöopathie, eine Wissenschaft der Heilung durch hoch schwingende Medizin – entwickelt durch Dr. Christian F.S. (Samuel) Hahnemann in 1796, und
als Buch 1810 erschienen. Ich verdanke mein Leben der Homöopathie und der Ziegenmilch, daher mein Interesse.
Die in den homöopathischen Apotheken benutzte Methode, von
denen es meines Wissens alteingesessene in Baltimore, Philadelphia und St. Louis gibt, unterscheidet sich von Dr. Brunlers Blütenessenzen und Wasser hinsichtlich der Potenzierung, diese bedarf einer ‘Handlung’ sowie der Auflösung in Alkohol und Wasser. Für Mineralsalze wird eine Trituration in einem Mörser bevorzugt. Ein Teil der Salze wird mit zehn Teilen neutralem
Milchzucker und mit einem weichen Stößel verrührt, bis ein homogenes Puder resultiert. Für höhere Potenzen wird dieser Vorgang nach Belieben wiederholt.
Doktor Hahnemann wurde in einer orthodoxen Medizinischen
Fakultät in Erlangen, Deutschland, ausgebildet und praktizierte
einige Jahre in Dresden, wo er unter dem Einfluss von Emanuel
Swedenborg stand. Mit dem Mut eines Mystikers ertrug er den
Spott aller Kollegen, als er seine Doktrin verkündete: ‘Was eine
Krankheit verursacht, heilt sie auch.’“
Der Rückfluss des hohen Manas als der „Regen des Segens“
war kürzlich der Gegenstand der Untersuchung von HRA Verne
Cameron. Da er sein Aurameter während des Gebets nicht selbst
benutzen konnte, testete er die Hände von zwei anderen vor dem
Gebet, während des Gebets, wenn gefaltet und nicht gefaltet. Die
Resultate waren, dass, wenn ein Gebet beendet war und der
Rückfluss des Manas erbeten wurde, der Fluss anscheinend bei
ausgestreckten Händen stark vergrößert war, als ob sie das Her-
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abregnende empfangen wollten. Sehr starke Ströme oder Kräfteflüsse, nicht unähnlich des Anstiegs von fließendem Wasser.
Konnte mit dem Aurameter gefühlt und registriert werden.“
(Kommentar: Das ist sehr interessant. Wir können daraus folgern, dass das Hochhalten der Hände in der empfangenden Position als ein ausgezeichneter physischer Stimulus agiert, der das
Unihipili veranlasst, den Rückfluss irgendwie in die Hände hereinzuziehen, vielleicht durch eine innere Geste der Akzeptanz.
Ansonsten wurden keine besonderen Ergebnisse notiert oder berichtet. MFL)
HRA Kitselmans Buch über die E-Therapy wurde sorgfältig
von HRA T.A.L. aus Los Angeles studiert. Er hat nicht die liebevolle Führung in dieses System hineingenommen, kam jedoch zu
einigen Ergebnissen und schreibt hierüber einen interessanten,
allgemeinen Brief sowie über die Experimente bezüglich der Gebetshaltung. Er schreibt:
„In der E-Therapy (dem Buch) gibt es vieles, das mich zu dem
Entschluss zurückbringt: Huna, Huna, Huna, mit einer leichten
Anlehnung an die Theosophie und die indischen Philosophen. Es
gibt vieles darin, das garantiere ich, das zumindest für mich einleuchtend ist…, aber meine wichtigste Frage wurde mir nicht
beantwortet. Diese lautet: Woher kommen die Antworten auf die
Gebete, die Wunder, oder was immer ihr wollt, zu uns? Sind die
Antworten Hirngespinste unserer Imagination oder was?“
(Kommentar von MFL: Das Unihipili scheint eine Stenografie
oder ähnliches zu benutzen, um zu reduzieren, was es an Information durch die Aumakua in Symbolen erhält. Wir sehen dies in
Träumen und haben gelernt, für die Bedeutung eines Traumes zu
bitten und erhalten oft ein plötzliches Verständnis in Gedankenblitzen. Es ist zu erwarten, dass die Aumakua in der entspannten
Erwartung das anzeigt, was erinnert und in der Therapie neu erfahren wird, dass es dem Unihipili die Erinnerungen an Szenen,
Dinge oder Menschen in den Fokus des Bewusstseins bringt. Das
Unihipili kann einiges auf Symbole reduzieren, die als solche in
Träumen gehandhabt werden müssen. Der derzeitige große Un-
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terschied zwischen der E-Therapy und den späteren Formen der
Dianetik scheint darin zu liegen, dass in der Ersten das Hohe
Selbst eingeladen wird, die Dinge zu übernehmen und sie zu präsentieren, die, wenn sie wieder durchlebt werden, in der Ausleitung der Fiktionen und einer Korrektur der Krankheiten resultiert. Bei dem Letzteren gibt es eine bemerkenswerte Abneigung,
den Dingen zu vertrauen, die von dem Hohen Selbst zu kommen
scheinen, und die Funktion des Auditors, die Arbeit ziemlich
komplett zu leiten, wird hervorgehoben.)
„Der Hauptnutzen, den ich aus dem Buch gezogen habe, ist die
Erklärung, wonach ich so lange gesucht habe, was ich die Sättigung oder das spürbare Hochgefühl bezeichne, die ich des
Nachts in der Beantwortung meiner Gebete erfahre. Dies wird
„das Feuer“ genannt, und man gibt eine gute Erklärung zu dessen
Bedeutung und seiner Vorzüge. Ich war eine Zeitlang neugierig,
ob eine ‘freundliche’ Wesenheit mir Lebenskraft entzogen habe
zu jenen Zeiten, aber hatte die Idee verworfen, weil ich solch ein
wunderbares Gefühl von ‘Lebendigkeit’ erlebte und Entspannung, ohne Anzeichen irgendeiner Erschöpfung. Ich fühle wirklich, dass ich mit meiner Aumakua in Kontakt stehe.
In Bulletin Nummer 72 schlägt wird vorgeschlagen, dass wir
das Knien und die Gebetshaltung ausprobieren sollen, Früchte,
wie mir scheint. Vor einigen Wochen beendete ich meine nächtliche Routine wie gewöhnlich, aber ich fragte mich plötzlich, wie
du auch, ob ich nicht bessere Ergebnisse erhalten könnte, indem
ich zu den Handlungen meiner Kindheit zurückkehrte und mich
kniete, anstatt aufrecht zu sitzen oder mich hinzulegen, und somit
zu einer Position zurückkehrte, die das Unihipili perfekt kannte,
weil es darauf in den frühsten Tagen konditioniert wurde. Wie
andere HRA experimentiere ich kontinuierlich in der Hoffnung
darauf, eine bessere Vorgehensweise zu finden und die besten
Lösungen, – dass diese gefunden werden und an andere über dich
weitergereicht werden.
Diesen Gedanken weiter verfolgend habe ich entwickelt, was
ich ein Ritual nenne. Zuerst nehme ich ein Glas Wasser, entspan-
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ne und starre passiv darauf, mich gleichzeitig auf die GedankenFormen und -Bilder der Dinge konzentrierend, die meine Ziele
sind – materiell, physisch und spirituell. Allmählich erscheinen
diese Bilder in dem Wasserglas, und wenn sie alle zu meiner Zufriedenheit zu sehen sind, höre ich damit auf. Ich meine auch,
dass die Augenanspannung sich verbessert hat und die Augen
sich ausgeruht anfühlen. Zuerst brauchte ich für diese Routine
viel mehr Zeit, als ich für notwendig erachtete. Dann, als das
Unihipili sich daran gewöhnte, wurde die benötigte Zeit zur Erschaffung dieser Formen und Bilder weniger. Nun brauche ich
selten mehr als zehn Minuten dafür. Nachdem ich so mein Unihipili konditioniert habe, knie ich mich nieder, mir etwa eine Minute Konzentration auf die Zeitverschiebung erlaubend.“
(Bemerkung: Es gibt keine besondere Akkumulation einer Mana-Hochladung oder ein Ritual, diese der Aumakua anzubieten,
MFL)
„Ich danke der Aumakua für alle Segnungen und danke für deren Empfang. Ich behalte die Worte des Meisters im Geist: 'Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet
nur, dass ihr's empfangen werdet, so wird's euch werden (Mk
11,24). Dieses Danken geschieht jedoch durch eine Bemühung
der Synchronisierung des Unihipili durch bewusste Ausrichtung
auf die Basis der Wirbelsäule, zusammen mit meinem Uhane und
durch die Vorstellungen. Zuerst konzentriere ich mich auf die
Wirbelsäule von Kopf bis Fuß, dann lade ich Mana auf, danach
zur Aumakua, dies dreimal. Dann bleibe ich zurück mit einem eigenartigen Gefühl der Entspannung und des Wohlseins und einem langen Gähnen. Wie der HRA in Dallas empfinde auch ich
das Gefühl eines besseres Lebens, seitdem ich diese Forschung
aufgenommen habe. Ich habe mich gefragt, ob es nicht das Ergebnis der sehr alten Ermahnung sei: 'Erkenne dich selbst’. Auf
jeden Fall möchte ich meine Erfahrung und die Gefühle des
Wohlseins austauschen, seitdem so mit euch verbunden bin und
indirekt mit den vielen anderen Menschen in dieser Bewegung.
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Ich möchte erklären, dass ich dazu angehalten wurde, die Synchronisierung des Unihipili und der Aumakua an der Basis der
Wirbelsäule durchzuführen durch den Geist-Kommunikator
Yada, der durch Mark Probert kürzlich eingeführt wurde, als ich
einer Séance in San Diego beiwohnte. Yada sprach von einer
Schlange als dem Symbol kreativer Kraft – die Kraft, die in der
Wirbelsäule zentriert ist – und dem Aufrollen als das Symbol der
Aufwärtsbewegung zur Erlangung unserer Wünsche – das Drehen um die Wirbelsäule herum. All dieses symbolische Wissen
mag zu dem Ziel führen, das wir suchen, wozu das Experimentieren dient. Übrigens, ich mag deine Vorstellung des Mana-Potenzierens. Scheint möglich zu sein. Ich wünsche dir viel Kraft,
Max.“
Kommentar: Dies ist die Art der forschenden Annäherung, die
wir in der HRA-Arbeit benötigen. Viele HRA stimmen nicht mit
meinen versuchsweisen Ergebnissen oder meinen Vorstellungen
über Huna überein. Viele sind verwirrt durch die Materialien, die
ich benutze, wenn ich versuche, Themen für die Bulletins auszuwählen, die interessant sind für eine sehr gemischte Leserschaft.
Glücklicherweise sind die meisten HRA sehr tolerant in dieser
Hinsicht, da sie meine Begrenzungen kennen, und danken mir für
meine Intentionen. In dem Brief von T.A.L. gibt es Punkte mit
Meinungsunterschieden, wie die Vorstellung, das Unihipili und
die Aumakua an der Wirbelsäulenbasis miteinander zu verbinden,
aber solche Unterschiede sind von großem Wert, weil sie viele
andere Experimentierende dazu bringen, selbst eigene Tests
durchzuführen, und man kann nicht sagen, wann etwas sehr Bedeutsames entdeckt oder erforscht wird. Meine eigene Position
ist ähnlich der einer interessierten Spinne, die sich vorsichtig mit
einem Fuß in die Mitte ihres Netzes vortastet, während sie mit
ihren anderen Füßen konstant Gedanken und Informationen der
HRA zusammensucht. Ich versuche diese zu verdauen und sie in
weitere Netze hineinzuspinnen.

84

Ein Brief über Erfahrungen, Schlussfolgerungen und konstruktiver Kritik, datiert 15. Februar, kam per Luftpost von einer
HRA, die sich seit fünf Jahren an den Huna-Tests und Forschungen beteiligt. Die Schreiberin ist eine erfahrene Studentin, und
ihr Brief bietet viel Nahrung für Gedanken:
„Mein lieber Bruder Max,
seit mehreren Tagen habe ich darüber nachgedacht, einen Brief
zu schreiben – und nach Worten gesucht – wie ich dir einige Entdeckungen von mir selbst in meinen kürzlichen Erfahrungen zukommen lassen kann – wie ich einige konstruktive Kritik zu deiner Arbeit über Huna ausdrücken kann. Ich hasse das Wort 'kritisieren', sogar wenn' konstruktiv' davor steht, da mein Mann und
ich so tief deine Bemühungen bewundern und wir mit fast allem
sympathisieren, das du hinsichtlich der Förderung von Huna unternimmst.
Als das Bulletin Nr. 67 eintraf, war ich sehr inspiriert. In diesem Bulletin berichtest du von deinem Besuch bei Jessie Curl
und was Hoo’la sagte und für dich tat, und was du später selbst
tatest, indem du dich selbst in „das Licht“ erhobst. Ja Max! Erfahrung durch erste Hand!
Ich möchte dir mitteilen, was in spiritueller Hinsicht bei mir
geschah. Wie du denke ich, dass ich mich zuerst mental annähere
und immer wissen möchte, warum und wie. Aber die Theorie ist
eins, und der Versuch, die Theorie in die Praxis umzusetzen, ist
immer etwas anderes – es scheint die völlig unerwarteten Bereiche der Angelegenheit aufzudecken.
Als ich Ende 1949 mithilfe meines Mannes mein Gebetsprojekt
begann, indem ich eine kleine Kerze anzündete, um das Licht zu
symbolisieren, das Gebet dreimal wiederholend, wie du vorschlugst, beteten wir, da wir das dringende Bedürfnis hatten, unser Leben hier neu einzurichten. Unser Gebet endete immer mit
der Bitte, dass wir mit diesem Austausch in der Lage seien, unsere Aumakua besser zu kennen und die Wahrheit darüber später an
andere weiterzugeben.
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Da ich der Neugeist-Bewegung einige Jahre angehörte, bevor ich
auf Huna stieß, und mehrere Male 'Wunder' erlebt habe, hat es
mich nicht überrascht, dass unser Gebet zu wirken begann. Was
mich tatsächlich überraschte war die Art, wie es wirkte. Keine
Erzählung in Buchform hätte dieses Märchen übertreffen können,
und es arbeitet immer noch, wie ich hoffe, dir in einem weiteren
Brief mitteilen zu können.
In diesem Brief möchte ich dir sagen, was ich von meinem persönlichen Leiden in dem Erfahrungsprozess gelernt habe und wie
es zu deinen Erfahrungen passt, Bruder Max, und welchen Nutzen es für andere Huna-Studenten haben kann.
Unsere Zeit der Übung war nicht immer leicht. Wir erlebten
ziemlich raue Zeiten, besonders für mich, aber ich konnte irgendwann damit umgehen und glaubte, dass innerhalb vier oder fünf
Monaten unser Haus gebaut würde, trotz all den Kürzungen und
Behinderungen, und dass Mr. B. in dieses Büro umziehen könnte.
Es kam ganz anders. Ich lebte von August bis zum nächsten April
allein in einem Wohnwagen. Da ich nicht bauen konnte, zog ich
in das Haus um, das wir gekauft hatten und lebte dort allein bis
Oktober 1951, bis die Illusion zu einem schrecklichen Geschwür
wurde und platzte, und so geschah die Heilung und Erneuerung.
Diese Monate waren wahrscheinlich die schlimmsten meines Lebens. Aber sie lehrten mich Dinge – und wie sie mich lehrten. Ich
glaube, sie waren für mich wahre Koans, darin gibt es die Geschichte, dass der Mönch zu Sui-o kam, um Hilfe für seine Erleuchtung zu erhalten, und es drei Jahre dauerte und Suzuki sagte: ‘Kein Ansporn, kein Erwachen. Keine Einengung, kein
Durchgang.'
Der erste Punkt in meinen Erfahrungen ist die Gefahr, wovor
ich dich nie die Studenten habe warnen hören, obwohl oft darüber in der okkulten Literatur zu lesen ist, wie in der Bibel Petrus
versuchte, über das Wasser zu laufen, stehenblieb und fast ertrank und von Jesus festgehalten werden musste. Als eine intellektuelle Vorstellung sehr interessant; als eine persönliche Erfahrung einfach unmöglich! Hier stehst du allein auf an der Spitze
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deiner Demonstration, optimistisch durch den Glauben, sogar
wenn die Dinge nicht laufen. Und dann triffst du ohne Vorwarnung auf ein spirituelles Luftloch, und du stürzt ab! Es geht nicht
nur um 'Gefühle', denn sie sind emotional und vergehen bald. Es
ist gerade so, als ob das ganze Wasser aus dem See herausfließe
und du bleibst auf trockenem Grund sitzen. Du kämpfst, um wieder eine Art Konzeption oder Inspiration zu erhalten, aber nichts
kommt. Der Verstand kann dir nicht helfen. Die alten intellektuellen Konzeptionen des Glaubens müssen nochmals auf den Seiten deines Geistes nachgelesen werden, aber sie lassen keine Antwort hervorkommen.
Es ist das Gefühl des Verlassenseins in der Wildnis. Es gibt niemanden, der dich versteht. Für eine Studentin über fast ein halbes
Leben wie mich gibt es nichts Schrecklicheres, aber bedenke,
wie es für einen Anfänger wäre. Sicher solltest du eine kleine Anleitung verfassen ‘Der Pfad zu den Wundern – worauf man sich
vorbereiten sollte.’
Weißt du, wie trocken der Mund wird, wenn man nicht mehr
schlucken kann? Nun, das ist die Trockenheit der Seele. Es kann
einen Tag oder eine Woche oder länger dauern, dann vergeht es
wieder. Die Vorstellung zu sehen, dass der Demonstrant nicht zuerst ‘geht', indem er über eine Felskante springt. Ein Besäufnis
könnte die Lösung für einige sein, aber in meinem Fall habe ich
ein Unihipili, das am helllichten Tag betrunkene ältere Damen
für eine Schande hält. Stattdessen kämpfte ich mich durch.
Der zweite Punkt ist so unterschiedlich, dass ich nicht weiß,
wie ich ihn benennen soll, und ich kann ihn nur beschreiben.“
(Man könnte ihn benennen – indem man einen Teil des Briefes
kürzt zu 'Was Petrus tat, fühlte und dachte, als er sich selbst in
das Wasser versinken sah, bevor er sah, dass Jesus ihm zu Hilfe
kam’. In ihrem Fall war es eine große Einsamkeit über die Monate hinweg, der Protest versank im Morast ohne jemals zurückzukehren. MFL)
„Ich hatte den Ort erreicht, wo ich 'in die Ecke getrieben war’,
und ich hatte nur eine Lösung. Ich musste den 'Durchgang' fin-
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den. Wo war er? Was war er? Ich glaubte, dass die einzige Hilfe
durch den Aumakua-Geist kommen könnte, und dass der Kontakt
nochmals wiederholt und beibehalten werden müsste. Ich betete,
und es gab keine Anzeichen, dass die Gebete irgendein Ziel erreicht hatten. Keiner der physischen Sinne zeichnete irgendeiner
Antwort auf. Jedoch hatte ich das Vertrauen zu glauben, dass die
Gebete von irgendetwas erhört würden. Die Antwort war bisher
niemals ausgeblieben, wenn ich wirklich an den Ort gelangt war,
wo ich nichts anderes mehr tun konnte.
Das intellektuelle Mäandern war beendet. Ich begab mich auf
eine äußerst dringliche spirituelle Suche. Nach langer Zeit fiel es
mir ein, dass die Antwort durch Gnade kommen müsse: wir reichen hoch, die Aumakua reicht herunter. Es muss eine Ebene geben, wo man sich trifft. Nun, mit Bulletin 64 vor mir und deiner
Erfahrung mit Hoo`la und mit deiner späteren Fähigkeit, in deiner Not aufzusteigen, sehe ich, dass diese Verbindung erreicht
werden muss. Aber jetzt während des Schreibens hatte ich gerade
erst mit dem Versuch für eine Form der Verbindung durch Gnade
begonnen. Jedoch genügte die mystische Annäherung nicht für
mich. Ich ging zurück, um meinen Geist mit einem grundsätzlichen, logischen Konzept des Universums zu stärken, der Realität
von Gott.
(Schließlich) begann ich, an die Realität des Geistes zu glauben – keine Meinung aufrecht zu erhalten –. Ich wurde zu einem
Kind, das seine ersten wackligen Schritte wagt. Ich war sicher,
dass ich mit meinem Geist in Kontakt stand, aber es fühlte sich
so ungewöhnlich an. Ich übte weiter und betete. Und ich erhielt
weiterhin Resultate auf der ganzen Linie.
Eines Tages ertappte ich mich selbst dabei, wie ich einen Gedanken einer realen Affektion an meine Aumakua sandte als ein
wirklich treuer Freund – ein Elternteil. Ich wollte nichts in diesem Moment! Es war wie Lieben. Es folgten Zeiten, in denen ich
voller Freude war. Ich wusste, dass diese von dem Geist kommen
musste. Sie ließ mich leicht und stark fühlen.
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Ich hatte viele Rückschläge, denn ich spürte, dass ich sehr empfindlich auf Schwingungen reagierte, auf laute Geräusche, harsche Kritik und dergleichen. Außerdem las ich ständig die Gedanken anderer. Dies wurde noch verschlimmert, da mein armes
Unihipili durch all die materiellen Unsicherheiten und die Trennung von seinem Gefährten schwer enttäuscht wurde. Meine Gesundheit litt darunter.
Schließlich begann ich, die 'Öffnung' zu finden – machte Entdeckungen und erfuhr die Sache, die du beschrieben hast, wenn
man in der Lage ist, das Bewusstsein anzuheben. Wie du sagtest:
‘Plötzlich, ohne Anzeichen mentaler oder spiritueller Empfindung', wurdest du geheilt.
Ich spürte, dass dies der Echtheitsstempel der Geisteshandlung
ist. Keine mentale oder spirituelle Empfindung, weil es keine
Reibung gibt – keine Bemühung. Es ist wie: 'Gott sagte, es werde
Licht, und es wurde Licht.’ Der Geist lässt die Dinge einfach geschehen. Ein weiterer Punkt: Ich fand nicht nur Dinge einfach
heraus über den Geist; in einer Weise wurde ich zu dem, was ich
fand oder berührte, denn ich begann, meine kleinen Anliegen in
einer mühelosen Art auch zu erreichen, unterstützt durch eine
sich entwickelnde Intuition, wenn ich mich mit Bagatellen befasste. Etwas wie 'Stille’ kam in meine Brust.'
Zu dieser Zeit schien ich allmählich das Laufen zu erlernen,
und durch die Berührung 'mit dem unsichtbaren Geist' fühlte ich,
dass ich den Ort viel schneller erreichte, wenn ich mich vollkommen auf den Geist verlasse und das Lernen äußerer Dinge beende. Das ist ziemlich schrecklich zu befolgen, zumindest für einen
schwachen Menschen mich, aber, du siehst, abgesehen von den
derzeitigen Wundern (bezüglich des neuen Hauses und Ehemanns, glaube ich. MFL) erging es mir so in materieller Hinsicht. Ich habe auch einige Schritte nach vorn getan.“
(Sie erwähnt zwei Bücher, die ihr sehr während dieser langen
Zeit der Anstrengung weitergeholfen haben: ‘Recovery’, von
Starr Daily und ‘The Autobiography of a Yogi’ von Paramhansa
Yogananda.)
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„Es gibt noch etwas. Du wirst dich daran erinnern, dass, als wir
im Fall der Spontanheilung in Australien mit der alten Gebetskugel und um Heilung gebeten hatten, nichts gespürt hatten, das
von Bedeutung gewesen wäre. Der Schmerz hörte einfach auf
und kehrte niemals zurück.
Ich bin überaus erfreut, dich in diesem Bulletin von der Not wendigkeit schreiben zu sehen der Kala oder Reinigung vor dem
Gebet, oder als eine notwendige Beigabe, um das Bewusstsein
anzuheben. Die Angst, die ich beim Lesen deiner Bulletins hatte,
war, dass du die Schlüssel der Macht in die Hände von Studenten
legtest, die die falschen Motive hätten, oder du nicht gehört hättest, dass Liebe die einzige Kraft ist. Wir sind alle so sündig und
komplexbeladen, dass wir uns gegenseitig außerordentlich helfen
können, indem wir über Dinge sprechen, wie du es in den Bulletins tust, und lernen können, demütig zu sein, Wiedergutmachung
zu üben und Geschenke zu verteilen und den Pfad der alten
Schuld und Komplexe zu reinigen.
Aloha von uns beiden. Herzliche Grüße, HRA”
Es ist kein Kommentar zu diesem Brief notwendig. Sie gibt ein
Zeugnis ab. Die Spontanheilung war nichts Besonderes für Huna.
Es ist etwas, das in der Welt über alle Jahrhunderte geschehen ist.
Wir zentrieren uns auf Huna, da es den direktesten Weg der Information über die Ursachen solcher Heilung anzubieten scheint.
Eines Tages werden wir, daran glaube ich fest, genau wissen, wie
wir jeden der notwendigen vorbereiteten Schritte gehen müssen,
um die Aumakua zu kontaktieren und die Heilung für uns selbst
oder andere herabzurufen.
„Warum müssen wir an so etwas denken wie die Bachblüten,
anstatt an die Heilung durch Gebete?“, fragte HRA JB in einem
kürzlichen Brief. Als Antwort erklärte ich, dass wir auf die Bach
Blütenessenzen gestoßen sind aufgrund der Tatsache, dass HRA
Dr. Westlake in England berichtete, wie man seine direkte psy-
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chische Kräfte nutzt, um die Essenzen für seine Patienten herauszufinden. Dies führte zu der Frage, woraus diese Essenzen bestünden und wie sie zubereitet würden. Die meisten HRA, wie
ich selbst, hatten noch nie von ihnen gehört und waren froh über
diese Information, sogar wenn es uns zu dem „Potenzieren“ und
andere Dinge geführt hat, die nicht klassifiziert werden können
mit dem einfachen Sammeln und Vorbereiten der Pflanzenauszüge der kahuna la`paau auf Hawaii von damals. Wie ich öfter bemerkt habe, glaubten die na Kahuna an den Gebrauch aller verfügbarer Methoden, um die Gesundheit zu erhalten. Sie waren
bemerkenswert gesund und vernünftig, und wir können von
ihrem Beispiel profitieren. Der beste Arzt und die besten Gebete
sollten Hand in Hand gehen, zumindest für diesen Bereich unserer Forschung. Vielleicht sind wir später in der Lage, die Spontanheilung in einigen Fällen herabzurufen, sogar bevor der gebrochene Knochen gerichtet ist, aber an diesem Punkt müssen
der gesunde Menschenverstand sowie das Gebet eingesetzt werden.
Was wir versuchen zu tun und was die Ärzte tun, sind zwei Seiten des Dreiecks, die sich schließlich an der Spitze treffen. Wenn
wir uns in unserer HRA bemühen, neue Wege in der Strahlenmessung des Körpers, Geistes oder von den Auren und des Kräfteflusses zu beschreiten, gehen wir von der reinen Psychologie
und Religion aus, um uns auf dem Feld der Physik und Biologie
zu bewegen, und es besteht immer die große Chance, dass wir
am Ende plötzlich in unseren Händen einige Stücke des Puzzles
des Lebens finden, die zusammenpassen und uns ein besseres
Bild liefern.
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HUNA-Bulletin 74
15. März 1952
Das Huna-Labor

Für die Huna-Forschungsmitglieder,
über die experimentelle Methode zum Gebrauch
von Huna in HUNA und den verwandten religiösen
und psychologischen Bereichen
Von Max Freedom Long
P.O. Box 2867, Hollywood Station, Los Angeles 28,
California, USA

Bericht über das Projekt „Schutzwall“
Dr. Oscar Brunler HRA
Strahlentherapie – eins führt zum anderen
Das Huna-Labor wächst rasant

93

Bericht über das Projekt „Schutzwall“
Die Antworten fielen geringer aus als erwartet, jedoch wurde in
den Regimentern, für deren Schutzwall wir beteten, nicht ein
Einziger verletzt. Ein Mann stürzte mit einem großen Flugzeug
ab und befand sich unter den Wenigen, die gerettet wurden. Diese
Arbeit wurde nun mit der TAHG kombiniert und wird zusammen
mit dem Gebet für den Weltfrieden durchgeführt – schließt euch
einfach an.
Dr. Oscar Brunler, HRA
Dr. Brunler teilte seine Leseplattform mit mir am Abend des 5.
März, und wir sprachen in 15minütigen Abständen mit seinen
Forschungsmitgliedern. Ich sprach über Huna-Angelegenheiten,
und er diskutierte diese hinsichtlich der elektrischen Radiation,
seinen eigenen und der wissenschaftlichen Entdeckungen im Allgemeinen. Dr. Brunler kämpft immer noch mit der Vergiftung,
die er sich zuzog, als er chemische Dünger für einen Freund in
einer Lösung potenzierte. Seine Frau, Dr. Grace Calver-Brunler,
demonstrierte ziemlich beeindruckend die Durchführbarkeit von
Huna, indem sie während des Vortrags ihres Mannes eine starke
Mana-Ladung akkumulierte und ihm diese über ihre rechte Hand
übertrug, als er sich mit blassem Gesicht und abgesunkener Vitalität hinsetzte. Sie war kurzfristig in der Lage, wieder Farbe in
sein Gesicht zu zaubern – und gab gleichzeitig eine kurze Erklärung ab, indem sie die Huna-Methoden lobte. Ich freute mich
sehr, zwei HRA im Publikum zu entdecken, einen ganz neuen,
den ich noch nicht kannte und der sich als sehr angenehm herausstellte; der andere war ein lieber Freund sowie ein Mitglied der
HRA seit den ersten Monaten. Das Publikum bestand ausnahmslos aus Studenten der psycho-religiösen und Radiationsbereichen. Es wurde großes Interesse an Huna gezeigt.
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Die Praxis des Feuerlaufs wurde von Dr. Brunler erklärt als
eine Angelegenheit der Beschleunigung der Schwingungsrate im
Körper, damit letztere sich mit den Flammen, Kohlen oder heißen Steinen verbinden konnte. Die Kontrolle solcher Frequenzen
geschieht, wie ich dem Publikum vortrug und soweit wir überblicken können, in einer Art mentaler Handlung. In einem der älteren Bulletins erwähnte ich den Bericht eines weißen Mannes, der
von den feuerlaufenden Indianern eines kleinen südkalifornischen Stamms gelehrt wurde, große Kohlestücke auf seinen
Handoberflächen zu tragen. Der Geist wurde auf die Handflächen fokussiert und der Befehl mit voller Imagination erteilt,
dass die Handflächen „heißer und immer heißer“ würden, und
schließlich so heiß, dass die Kohle getragen werden konnte. Ich
konnte nicht herausfinden, ob die Hände sich wirklich heiß anfühlen oder nicht oder ob sie eine normale Temperatur behielten,
jedoch immer noch ihre Schwingungsrate erhöht hatten bis zu
dem Punkt der großen Hitze durch die Aktion des Geistes.
Ob der Geist des Unihipili tatsächlich die Schwingung ansteigen ließ, ist nicht bekannt, aber es war in diesem Fall sehr wahrscheinlich. Das Unihipili beschäftigt sich still im Hintergrund mit
so vielen Dingen im Körper sowie mit den Ausweitungen des
Aka und Aka-Manas, wie in der Telepathie und dem Kontakt mit
der Aumakua (wenn Huna korrekt in diesem Punkt verstanden
wurde). Es ist sogar wahrscheinlich, dass das Unihipili die Hilfe
der Aumakua oder Wesenheiten dieser Ebene des Bewusstseins
zu Hilfe nimmt, um die schützenden Frequenzveränderungen zu
verursachen, vorausgesetzt, es handelt sich tatsächlich um die
Schwingungsrate.
Wir nähern uns in England und hier rapide dem Geheimnis der
dielektrischen Radiation und Elektronik. Ich fühle mich ermutigt,
daran zu glauben, und wenn wir unser Huna-Labor hätten, könnte ich Untersuchungen und Praxistests durchführen, während die
Hinweise auf das große Geheimnis der Schwingung und Radiation dieser Feuerimmunität verfolgt werden.
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Menschen mit wissenschaftlicher Ausbildung denken zumeist an
maschinelle Schwingungsraten. Dies können Vibrationen sein,
die durch Elektrizität, Licht oder Ton entstehen oder durch dichtere Substanzen wie Gas, Flüssigkeiten oder lebende Kombinationen derselben in Protoplasma, Fleisch oder Knochen. Es wurde
betont, dass es sich bei Gedanken um eine Angelegenheit handelt, bei der eine gewisse Schwingungsrate elektrischen Natur
produziert wird, und dass die Frequenz die Unterschiede in der
Gedankenart verursacht.
Neuere Experimente resultierten in einer Testmethode, in welcher Defekte in der Gehirnstruktur oder -funktion lokalisiert und
behandelt werden können. Wenn der Schädel hinter dem Ohr geöffnet wird und die Oberfläche des Gehirns mit dem Ende eines
leicht geladenen Kabels berührt wird, verursacht die Stimulation
bei dem Patienten eine Muskelbewegung, und er sieht Dinge, die
es nicht gibt oder es vollziehen sich Erinnerungen von solch lebhafter Art, dass die Szenen der Vergangenheit sich in einem
Traum entfalten, der alle sensorischen Impressionen beinhaltet,
die ihn gänzlich im Hinblick auf Zeit und Raum real werden lassen.
Die Tatsache, dass leichte elektrische Ströme in das Gehirngewebe fließen können und eine Erinnerung von Traumgebilden in
Bewegung setzen können, führte zu der Behauptung, dass Gedanken und Erinnerungen irgendwie mit Elektrizität verbunden
seien. Die Gehirnwellen produzierten die Aktion der Gehirnpunkte in derselben Richtung.
Jedoch muss es sich bei der Kraft, die die elektrische Energie
(oder Mana?) in der Erschaffung der Erinnerungseinheiten kontrolliert und später aktiv eine Form elektrischer Stimulation bei
solchen Einheiten bildet, um eine Erinnerungseinheit oder Assoziationsketten hervorzurufen, in irgendeiner Weise um Bewusstsein handeln.
Bemühungen zur Formulierung von Erklärungen solcher Kontrollaktionen im Hinblick auf rein mechanische Handlungen und
Reaktionen im Gehirn und den verbindenden Nerven des sensori-
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schen oder sympathischen Nervensystems bleiben schnell stecken. Die Komplikationen eines rein mechanischen Systems verblüffen sogar die zähen kurzsichtigen „Behavioristen“, die keine
der Theorien anerkennen, dass das Bewusstsein vor der Konstruktion des Körpergewebes steht, und die ihre Doktrinen verbreiten, alles Bewusstsein sei das Ergebnis der Interaktion zwischen Teilen des Gewebes oder zwischen dem gesamten Lebewesen und seiner externen Umgebung. Die Rolle, die die Drüsen in
einem Tierkörper spielen, um Gedanken, Emotion und Stimmungen hervorzurufen, wurde laut gepredigt, aber nichts wurde gesagt über die unleugbare „erste Ursache“ im Organismus, die
vorhanden sein muss, um die Drüsen zu stimulieren.
Gedächtnisablagerungen im Gehirngewebe sind selbst mit den
stärksten Mikroskopen nicht nachweisbar. Weiterhin nehmen die
Geister der Toten oder sogar die Phantome der Lebenden, die
sich auf Astralreisen begeben, die Erinnerungen mit sich. Dies
weist direkt auf den Huna-Glauben hin, dass die Erinnerungen
aus Aka-Substanz bestehen und in dem Aka-Körper gespeichert
werden, wobei sich Letzterer während aller Momente des Bewusstseins in dem Körper, worin er sich innerhalb der Struktur
befindet, bei seinem Eindringen mit jeder Zelle verbindet. Daraus
folgt, dass, wenn Teile des Körpers oder des Gehirns auf irgendeine Art verletzt werden, das Aka-Pendant diese nicht benutzen
kann, was zu einer Ungenauigkeit von Gedanken, Sensorik oder
muskulärer Aktion führt.
Strahlentherapie – eins führt zum anderen
HRA FMH, DC, PhC, schreibt:
„Lieber Max,
der letzte Absatz in Bulletin 73 mit dem Titel 'Wer strahlt was auf
wen und wie aus?' ist jenen altbekannt, die die 'Radiotherapie' zu
handhaben wissen. Ich möchte daran erinnern, dass ich es dir ge-
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genüber schon mehrfach erwähnte. Und ich bestehe darauf, dass
du herkommst und es dir anschaust. Pflanzen, Tiere, Menschen
etc. können mit dieser Methode behandelt werden plus viele andere wunderbare Dinge. Es liegt wirklich genau auf deiner Linie,
und somit können viele Fragen, die dich beschäftigen, nun sehr
schnell beantwortet werden.
Mit besten Grüßen,
FMH“
Kommentar: Meine Zeit ist so schmerzhaft belegt, dass ich mich
nicht lang genug von meinem Schreibtisch entfernen kann, um
diese verlockende Einladung zu akzeptieren. Vielleicht könnten
einige HRA, die in dieser Gegend leben und Zeit haben, mich
kontaktieren und einen Ersatz in dieser Untersuchung arrangieren, und dann alle Antworten für uns und die Welt aufschreiben.
Selbstverständlich könnten wir, hätten wir unser Huna-Labor sowie etwas Geld für dessen Benutzung, solche Erfindungen überprüfen, die Geräte herbringen und den Menschen in ihren verschiedenen Tests assistieren und dann dabei helfen, Antworten zu
formulieren oder neue Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Mit solchen Geräten Ergebnisse zu produzieren scheint weit
einfacher zu sein, als die Frage zu beantworten: 'Wer strahlt was
auf wen und wie aus?' Aber dennoch…
Wenn wir die komplette, endgültige Erklärung und einige Demonstrationen des Geräts, das in der Radiotherapie benutzt wird,
erhalten, werden wir immer noch die sehr ähnlichen Heilungsresultate untersuchen müssen, die ohne irgendein Gerät produziert
werden. Ich denke an den exzellenten Bereich der Heilungsresultate von HRA Rev. Jessie Curl und anderen, die wie sie mit der
angenommenen Hilfe von nicht inkarnierten Geistern und den
Kräften, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden, heilen. Ich
denke auch an die weniger spektakulären Ergebnisse von zumindest drei HRA, die ohne Hilfe bekannter Geister der menschlichen Art arbeiten und nur die Hände auflegen und beten, und deren Heilungsergebnisse bei weitem besser sind als die „mathema-
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tische Chance normaler Genesung“. Dieser Liste müssen wir
noch jene HRA beifügen, die einfach ihre Hände auflegen und an
einen notleidenden Freund die Gedanken von Heilung und das
Mana der Stärkung richten. Einige von ihnen haben erfolgreich
Pflanzen und Haustiere behandelt. Letztlich gibt es eine große
Anzahl HRA, die regulär um 15 und 19 Uhr täglich an der TAHG
teilnehmen und mit Gebeten, den Manas und der Visualisierung
der gewünschten Bedingungen für sich selbst oder andere arbeiten – über kilometerweite Entfernung und mit ausreichend guten
Ergebnissen, so dass ständig Briefe mit Erfolgsberichten eintreffen.
Das Huna-Labor wächst rasant
… zumindest in meinen lebhaften Vorstellungen, wenn ich beobachte, wie Projekte wieder hervorkommen und auf die Agenda
für das Labor für Forschung und Entwicklung gesetzt werden.
Ein Morgen Land scheint bereits zu klein zu sein. Vielleicht sollten wir die Fonds, die wir erhalten werden, einfach investieren,
indem wir eine große alte Ranch mit Gebäuden mieten. Wenn wir
mieten anstatt Eigentum zu erwerben, könnten wir die Fonds
über mehrere ähnliche Projekte aufteilen, (wie es bei allen der
Fall wäre!) und vielleicht die Arbeit innerhalb eines Jahres erledigen können.
Die Dianetik und diesbezüglichen Systeme wie die E-Therapy
würden eine große Rolle in den Labor-Aktivitäten spielen, aufgrund des unbedingten Bedarfs, den bestmöglichen Weg zu finden, um die Aumakua und Aka-Mana-Faktoren zu integrieren
und die Antwort auf die Frage zu finden, wie man Fiktionen auffindet und reinigt, die den Pfad der freien und normalen Verbindung mit der Aumakua blockieren. Beweise scheinen sich zu
häufen, die zeigen, dass, wenn eine solche normale Verbindung
wieder etabliert wird, die Heilung von Körper, Geist, Finanzen
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und sozialen Belangen sofort beginnt, wenn das Individuum automatisch im vollen kooperativen Leben mitschwingt, worin jedes der drei Selbste seinen Anteil der Arbeit ohne Behinderung
übernimmt – diese Arbeitsbedingung ist das große Ziel der HunaBemühungen
Normale Umstände. wie gerade erwähnt, könnten als das vorrangige Ziel erachtet werden. Das zweite Ziel ist jenes, welches
die Menschheit und unsere derzeitige Weltordnung sich gerade
zu erreichen bemüht. Dies ist eine Erneuerung der Normalität
hinsichtlich der biologischen oder Lebens-Bedingungen. Die Sache, die wir „Natur“ nennen, ist die Norm der Lebensbedingung.
Sie benutzt drastische Methoden, um das exzessive Wachstum jeder Gruppe von Lebewesen zu kontrollieren, sei es Insekten, Tiere oder Menschen. Wir haben die Plagen und Hungersnöte gestoppt, die normalerweise das menschliche Bevölkerungswachstum begrenzten, um mit dem verfügbaren Lebensraum und den
Nahrungsmitteln mitzuhalten. Wenn wir nun die normale Kommunikation zwischen den Selbsten des Individuums erneuern,
werden wir schließlich gezwungen sein, einen Weg zu finden, um
eine normale Beziehung zwischen dem Menschen und der Welt
zu erneuern, die ihn ernähren muss.
Es scheint, dass wir mit der aktuellen Atombombe und der geplanten Wasserstoffbombe sehr bald gezwungen sein werden, den
Krieg mit seinem ausrottenden Wert aufzugeben, vorausgesetzt
natürlich, dass wir nicht alle Formen des Lebens auf dem Globus
durch eine überstürzte Handlung oder einen Unfall ausrotten
werden. Dies ist definitiv vorbei, wenn eine Überbevölkerung
sich in leere Länder ausbreiten oder sie besetzen kann und die
eingeborene Bevölkerung hinauswirft. Wir werden niemals einen
neuen Hitler oder Mussolini haben, die das plötzliche Anwachsen
in der Geburtenrate erzwingen, um mehr Soldaten zu produzieren, um den Kampf um die Länder zu ermöglichen, die von
schwächeren Völkern bewohnt werden. Wir können lesen, dass
die Russen den chinesischen Führern nahelegten, einen Weg zu
finden, um die Anzahl der Chinesen um mindestens 70 Millionen
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zu reduzieren. Das größte Problem in Japan ist die derzeitige
Überbevölkerung und dass sie keinen Krieg führen und in die
Länder umziehen können, die sie besiegen.
Ich erhielt einen Brief von einer Freundin aus Indien mit der
Mitteilung, dass nichts getan werden kann, um den Menschen
dort ein wenig zu helfen. Der Druck der wachsenden Bevölkerung befindet sich am Siedepunkt. Sie schreibt traurig: „Die einzige Antwort scheint die jahrhundertealte zu sein – Hungersnot
und Plagen.“
Ich habe die Hoffnung, dass wir, wenn wir die Kriege beenden,
einmal und für immer – vielleicht nach einem schweren, finalen
Kampf – und nachdem soziale Bedingungen und die Ungleichheit, die durch Krieg und andere Schulden verursacht wurden,
ihren Kulminationspunkt erreicht haben, eine perfekte Weltregierung haben werden. Mit der anwachsenden Produktivitätskraft
durch die Maschine werden wir dann in der Lage sein, einen
Überfluss zu produzieren, der für die Entwicklung der Nahrungsmittelressourcen benutzt wird, und mit der Aufgabe beginnen,
das Bevölkerungswachstum niedrig zu halten, so wie wir auch
die Plagen eingedämmt haben. Einige der reaktionären Eigenschaften in der Religion müssen verschwinden. Trotz der dunkleren Aspekte beginnt sich der Horizont zu klären. Einige der Enkelkinder dieser besorgten neuen Generation werden diese strahlende neue Welt, wovon wir träumen, sehen können. Wir wissen
es bereits hundert Mal besser, als wir es tun. Dies ist an sich
schon sehr ermutigend. Ich bin tagtäglich überrascht und erfreut,
wenn ich entdecke, wie innerlich freundlich, großzügig und tolerant die Männer und Frauen wirklich sind, wenn nur ihre Umstände ihnen erlauben, ihre Kräfte zu entfalten. In all den Tests,
die ich mit dem Bovis-Biometer für die Schwingungsmuster der
Unterschriften durchgeführt habe, gab es nur zweimal den Ausschlag gegen den Uhrzeigersinn, der ein Streben hin zum Bösen
anstatt zum kreativen Guten anzeigt.
MFL
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HUNA-Bulletin 75
1. April 1952
War Jesus ein Huna-Eingeweihter?

Für die Huna-Forschungsmitglieder,
über die experimentelle Methode zum Gebrauch
von Huna in HUNA und den verwandten religiösen
und psychologischen Bereichen
Von Max Freedom Long
P.O. Box 2867, Hollywood Station, Los Angeles 28,
California, USA

Neues über Hoo`la und Rev. Jessie Curl
Anscheinend eine Revolte gegen Dogmen
War Jesus ein Huna-Eingeweihter?

103

Neues über Hoo`la und Rev. Jessie Curl
Sie wird am 27. April um 19.30 Uhr in Los Angeles sein zwecks
Vorführung in der Kirche Rev. B. England, 1600 W. 6th St.
Ich versuche anwesend zu sein, um sie vorzustellen und zu erklären, dass, während die Heilung durch Geistwesen, die durch
ein Medium arbeiten, nur ein sehr kleiner Teil von Huna ausmachen und die Arbeit der na Kahuna der tatsächliche Bereich des
alten Systems ist. Ich fürchte nämlich, dass man die Tatsache
übersieht, dass Huna viele andere Dinge außerhalb der Heilung
mit den Geistmedien abdeckt. Huna ist ein komplettes System
der Psychologie. Es ist eine grundsätzliche Religion. Es zielt darauf, den Lebewesen eine individuelle Kraft zu verleihen, um das
vollständig auszuführen, was der Geist nur teilweise tun kann.
Kein Geist kann zum Beispiel die Fiktionen, die in so vielen Fällen die Heilung verhindern, aufspüren und veranlassen, diese
auszuleiten. Jedoch sogar mit diesem Nachteil bietet Jessie Curl
einen Heilungsdienst, der teilweise effektiv ist, wenn nicht sogar
hundertprozentig, und dies ist sehr wichtig für jene, die nicht
warten können, bis die HRA vollständige na Kahuna auszubilden
können, die in der Lage sind, das gesamte System des Geheimnisses zu nutzen. Sie bezieht gerade ein Haus in 8952 National
Blvd. in Los Angeles mithilfe von Freunden… D.h. Freunde
übernehmen die Arbeit für sie.
„Der Krieg ist beendet“ wurde mir mit einer ruhigen Stimme
verkündet, gerade als ich am Einschlafen war. Der Einfluss der
Neuigkeiten ließ mich wieder wach werden. Ich notiere dies als
Teil der Aufzeichnungen für das Projekt der Zukunftsträume. Das
Datum war der 25. März.

104

Die Gebetspositionen können gute körperliche Stimuli sein oder
eine physische Bedeutung in Bezug auf den Mana-Fluss etc.,
aber einigen HRA wurden Beispiele genannt von Gebeten, die in
keiner besonderen Haltung beantwortet wurden. HRA A. C. betete in dem Augenblick, als sie am Ertrinken war. Sie schreibt:
„Glaube mir, eine bestimmte Position fiel mir nicht ein. Ich
wurde sofort von Licht umgeben und verlor dann das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich an Land und erhielt Erste Hilfe. Ich frage mich, ob das Hilfemotiv, zusammen
mit der Ernsthaftigkeit, nicht der Faktor war für mich, diese Hilfe
zu erhalten.“ (Des Motiv war es, am Leben zu bleiben, um ihrer
Tochter und Familie zu helfen.)
Anscheinend eine Revolte gegen Dogmen
Eine HRA schreibt: „Bitte infizieren Sie Huna nicht mit dem
Christentum“
(Ich kenne den religiösen Hintergrund dieser erfahrenen HRA
nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie, wie so viele von uns,
die der christlichen Lehre beigefügten Dogmen nicht mehr tolerieren kann. Vielleicht hätte ich besser erklärt, wo ich in dieser
Angelegenheit in Bezug auf die Huna-Forschung stehe.
Einige Jahre lang wies ich in den HRA-Bulletins auf die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten zwischen dem Huna-Glauben
und seinen Praktiken und jene des Neuen Testaments hin (und in
weit geringerer Weise auf jene des Alten Testaments). Jedoch
entdeckte ich erst vor kurzem, dass die grundsätzlichen Worte
des Neuen Testaments, sogar aus dem Hebräischen, Griechischen
oder Lateinischen ins Englische übersetzt, so gut ihre Bedeutung
behalten hatten, dass viele von ihnen direkt ins Hawaiische übersetzt werden konnten – die Sprache einer großen Schule der na
Kahuna, und dass die hawaiischen Wörter dann auf zwei oder
mehr Arten direkt oder durch die Wurzelbedeutungen gelesen
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werden konnten, um die Huna- oder geheimen Lehren, die hinter
den externen Bedeutungen lagen, zu erkennen.
War Jesus ein Huna-Eingeweihter?
Falls ja, muss er die „Geheimsprache“ gekannt haben, die keine
andere gewesen sein konnte als die Sprache, woraus die Dialekte
entstanden sind, die später in Polynesien gefunden wurden. Es
soll daran erinnert werden, dass mein Freund W.R. Stewart von
der nordafrikanischen Berber-Kahuna-Frau erfuhr, dass Huna nur
durch diese geheime Sprache beschrieben und gelehrt werden
konnte – die er später als dem nunmehr in Tahiti benutzten Dialekt sehr ähnlich erkannte. Seine Berber-Lehrerin sagte ihm, dass
gemäß der mündlich überlieferten Geschichte ihres na KahunaZweigs ihr Stamm in Ägypten zur Zeit des Baus der großen Pyramide lebte und später nach Norden umzog, während die anderen elf Stämme der Kahunas nach Süden zogen.
Aus der mündlichen Überlieferung der Polynesier und Studien
der Genealogie der Häuptlinge schließen moderne Investigatoren, dass die Polynesier ihre Migration vor 700 - 1000 Jahren begannen. Das Ursprungsland wurde an irgendeinem Ort in den
Nil- oder Tigris-Tal-Regionen bis Persien, Indien oder Java lokalisiert. Wörter aus ihrer Sprache werden sogar heute entlang der
damaligen Routen verstreut gefunden.
Im Licht dieser Tatsachen ist es nicht schwierig, die Beweise
zu akzeptieren, die anzeigen, dass der wahrhaft geheime Auftrag
von Huna in gewissen Teilen des Nahen Ostens zur Zeit von
Jesus sehr lebendig war. In einem Teil des Neuen Testaments
wird gesagt, dass er nach Arabien ging und religiöse Geheimnisse lernte (in einer anderen Sprache, nicht armenisch?). Das mag
sein wie es will, und ob wir jemals die tatsächliche Geschichte
von Jesus erfahren oder nicht; am wichtigsten ist es, das größtmögliche Licht auf die geheime Überlieferung dessen, was er
lehrte, zu richten. Dies scheinen wir gerade zu tun.
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Es ist sehr wahrscheinlich, dass der geheime Kult absolut bindend war zur Zeit von Jesu Wirken – zu der Zeit, als er seine Jünger auswählte und sie die innere Bedeutung lehrte, während er zu
dem Volk in der äußeren Bedeutung sprach, letzteres war oft obskur und augenscheinlich widersprüchlich.
Die obskuren und widersprüchlichen externen Lehren waren
das, was schließlich niederzuschreiben erlaubt war. Dann, als die
inneren Bedeutungen verlorengingen, begannen die Kopisten und
Theologen damit, ihre Erklärungen aufzuschreiben. Vieles von
diesem späteren Material wurde durch die Veränderungen im Stil
und in der Sprache, in der sie geschrieben waren, identifiziert,
aber es gab kein bestimmtes Kriterium der Doktrin, und somit
war keine definitive Wiederherstellung möglich. Nun haben wir
in Huna solch ein Kriterium und können mit dem Sortieren beginnen, um bis zu den Originalen zurückzukehren.
Unglaublich? Unwahrscheinlich?
Ja sicher, bei näherer Betrachtung schien diese Idee für mich fantastisch zu sein, aber schon zu Beginn dessen, was eine lange, intensive Studie zu werden schien, und nach der Akzeptanz der
Fehler, die bei der Rückübersetzung in die Sprache der hawaiischen Kahuna geschahen, scheint der Beweis unumkehrbar zu
sein, zumindest für mich. Ich ließ genügend Fehler zu, indem ich
die beiläufigen Bedeutungen und Wurzelbedeutungen der hawaiischen Wörter wählte, um hinter das Geheimnis der Huna-Bedeutungen zu gelangen. Ich habe einen großen Spielraum für Irrtümer im Verständnis der in Huna üblichen Wörter eingeräumt und
realisiert, dass grammatikalische Strukturen und Veränderungen
womöglich oftmals für Wurzelteile missbraucht wurden. Sogar
nachdem all diese in Betracht gezogen wurden, konnte es kein
Missverständnis der grundsätzlichen Lehre von Huna mehr geben – die immer wieder aus unterschiedlichen Winkeln wiederholt wurde, jedoch stets zu demselben Glauben und Praktiken
führte.
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Der nächste Schritt ist es, die bisherige Art der Annäherung umzukehren und in den verifizierten Teilen der Lehren des Neuen
Testaments mit der Forschung nach den Schlüsseln zu beginnen,
mit deren Hilfe obskure Teile von Huna verstanden werden können. Die Lehren von Huna wurden ziemlich gut herausgearbeitet,
aber die Methoden der Anwendung sind noch unsicher, sogar
nach vielen Untersuchungen, Spekulationen und Experimenten.
Die Figur von Jesus beginnt sich klar herauszukristallisieren. Er
ist der Kahuna-Meister, der seine Jünger zur Seite nimmt und ihnen die geheime Bedeutung hinter den offen ausgesprochenen
Dingen erklärt. Er eröffnet ihnen die geheimen Bedeutungen hinter all den symbolischen Akten – die vielen Handlungen, die später in den Aufzeichnungen beschrieben wurden.
Die Jünger mussten sich ständig beschwert haben, dass dies
wirklich „harte Worte“ seien, denn die inneren Bedeutungen waren tief vergraben. Bis die Jünger die geheime Sprache kannten,
konnten sie kaum die geheime Bedeutung der fremdartigen Wörter verstehen.
Wir werden niemals wirklich mit Sicherheit wissen, ob Jesus
ein realer Mensch war, ob er tatsächlich lebte und tatsächlich an
einem Kreuz zwischen zwei Dieben starb und am dritten Tag auferstand. Sobald wir die Geheimnisse hinter solchen Dingen kennen, macht es keinen großen Unterschied in deren Gebrauch, ob
das Drama im wahren Fleisch oder nicht aufgeführt wurde. Im
Christentum war es fast genauso, denn was in den Glaubenslehren und im Leben jener, die den Lehren folgten, wichtig war, war
die Bedeutung oder Bedeutsamkeit der Tatsache, an einem Kreuz
zu sterben – oder der Handlung, „in seinem Namen“ ein Gebet an
Gott zu richten.
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Die in dieser Übersetzungsarbeit aus dem Englischen zurück in
das Hawaiische angewandte Methode beinhaltet die folgenden
Schritte:
1. Ein Wort oder ein Satz wird ausgewählt und ins Hawaiische übersetzt.
2. Die Wörter können mehrere Bedeutungen haben, auch
wenn die englischen nur eine haben. Diese Bedeutungen
mögen sehr unterschiedlich sein, sogar gegensätzlich.
Alle werden verglichen mit dem, was von dem Huna-System bekannt ist, um zu sehen, ob auf einen Teil eines üblichen Satzes oder Symbols hingewiesen wird, direkt oder indirekt.
3. Die Wurzeln, die jedes Wort ausmachen, werden untersucht und ihre Bedeutungen gemäß Punkt 2 verglichen.
Die kombinierten primären oder externen Bedeutungen werden
zuerst mit den sekundären oder abweichenden verglichen, dann
mit den aus den Wurzeln enthaltenen und schließlich mit allen
symbolischen Bedeutungen. Die Ergebnisse werden sortiert und
geordnet, und die geheimen Bedeutungen werden ersichtlich,
wenn es sich bei dem ursprünglichen Wort oder dem Satz in Englisch um das Geheimnis und nicht nur eine Einfügung handelt
(das genügt normalerweise.)
Wenn die Bedeutung dem „Geheimnis“ zu entstammen scheint,
dies jedoch nicht klar ist, kann sie mit der modernen Parapsychologie verglichen werden, um zu versuchen, ihre Bedeutsamkeit
zu entschlüsseln.
Beispiel: Aus der Studie ist ersichtlich, dass Jesus als die Verkörperung der drei „Selbste“ von Huna auftrat. Er sprach oft davon,
sich in dem Zustand der Vereinigung zu befinden, wie die na
Unihipili mit der Aumakua. Diese Union fand statt, als die AkaSchnur durch die Sendung von Mana und der Gedankenformen
oder -Bilder durch sie hindurch aktiviert wurde wie in einem Gebet. Das Symbol der Aktivierung der Aka-Schnur war jenes des
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Spannens eines Seils. Das Symbol der Aumakua war auch „der
Vater“. Sein Wohnort wird als jeder hohe Ort wie der Himmel,
die Spitze eines Bergs etc. angegeben. Die Aumakua war auch
das „Licht“.
Die Aka-Schnur wurde als „der Weg“ symbolisiert. Das mentale Bild des gewünschten Zustands wurde als ein „Cluster aus Samen oder Früchten“ auf einem Wasserstrahl – das Symbol von
Mana – an die Aumakua gesendet. Dieses mentale Bild war die
„Saat“ oder niedere „Wahrheit“ oder „Realität“. Als die „Saat“
durch die tägliche Gabe des Manas gegossen wurde und als kristallisierter, fester Gegenstand heranwuchs, der mit der Zukunft
herannahte, wenn sie schließlich gegenwärtig wurde, wurde sie
zur „höheren Wahrheit“ oder etwas gänzlich Realem, wenn auch
Unsichtbarem. Die Aumakua wurde auch die „Wahrheit“ genannt, da sie ein Teil der gesamten „höheren Realitäten“ war. Das
Senden des Manas durch das Unihipili entlang der Aka-Schnur
an die Aumakua deckt sich mit dem Symbol von:
1. Etwas aufteilen wie zwischen zwei oder mehr Individuen, oder teilen wie Wasser für Bewässerungszwecke in
unterschiedlichen Gräben.
2. Etwas verzweigen und teilen wie Zweige eines Weinstocks oder Baums.
3. Aufsteigen und überfließen wie Wasser in einem Brunnen.
4. Der Rückfluss von Mana in einer höheren Potenz geschieht als das herabfließende reine Wasser oder Regen
und das Herableuchten von Licht – dem „Glanz“ und der
„Kraft“ der Aumakua. Bemerkung: Die Aumakua war
von dem Unihipili abhängig für dessen Lieferung des
Basis- oder niederen Manas, um ihre Arbeit mit der dichteren Materie sowie mit jener, die zur Aka-Klasse gehörte, zu ermöglichen. Der Mana-Fluss zur Aumakua „glorifiziert den „Vater“ und ließ „seinen oder ihren Namen erstrahlen“.
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Nehmt den Begriff „Sohn des Menschen“, der so oft im Neuen
Testament vorkommt. Diese sind einfache Grundwörter, und ihre
Bedeutung kann in der Übersetzung vom Griechischen ins Englische und zurück ins Hawaiische nicht verlorengehen.
Sohn: ke`iki: („der Kleine“ oder „Kind“) kane: („männlich“
oder „Mann“). (Keine Wurzel- oder sekundäre Bedeutungen in
diesem Beispiel.). (des) Menschen: kane. Kane war der Name
des „Gottes des lebendigen Wassers“, berühmt in der polynesischen legendären Überlieferung als einer der drei primären Götter. Der ihm gegebene Titel zeigt, dass er die Aumakua ist, jene,
die das wadi oder Wasser oder Mana des Unihipili in das „lebendige Wasser“ oder wai ola („Wasser des Lebens“) verändert, das
zum Unihipili zurückfließt.
Der Begriff „Sohn des Menschen“ beinhaltet, dass der
„Mensch“ der „Vater“ war. Die hawaiischen Wörter für „Vater“
sind makua`kane oder „männlicher Elternteil oder Mann“.
Die Abwandlung des Begriffs „Sohn des Menschen“ war „Gottes Sohn“ und da wir wissen, dass der Gott Kane als der „Vater“
angegeben wird, bringt uns dies zurück zu derselben identischen
Bedeutung und den versteckten Bedeutungen.
Zweites Beispiel: Nehmt den Satz „Ich und der Vater sind eins“.
Dieses Wort „eins“ hat die Grundbedeutung von „vereint“ und
dieses heißt übersetzt: Hono`wai: „vereinen oder durch Nähen
zusammenfügen“ (mit Schnüren, Symbol der Aka-Schnur oder
-Faden).
Wai bedeutet „Wasser“, somit ist die buchstäbliche Bedeutung
„verbinden mit Schnüren und Wasser“. Dies gibt nur eine Bedeutung, weil wir wissen, dass die Union des Unihipilis und der Aumakua durch das Senden des Manas über die Aka-Schnur an die
Aumakua geschieht und durch die Rückkehr des glorifizierten
Wassers oder Aumakua-Manas an das Unihipili.
(Wurzel) Ho: für hoo: „etwas verursachen zu tun. Transferieren, bringen, wegtragen, präsentieren, produzieren, ausrufen
(oder anrufen) und stark atmen.“ (Letzteres ist das Symbol der
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Akkumulierung einer Hochladung von Mana und wird ständig in
dieser Studie angetroffen). No: „Wasser langsam verlieren, wie
Wasser in ein Loch schütten und es befüllen“. (Symbol des Auffüllens mit Mana durch das Unihipili.)
Von den verschiedenen obigen Bedeutungen erhalten wir eine
Zahl, die zur geheimen Bedeutung gehört, sowie einer Zahl, die
auf die Symbole der Handlungen und der Elemente hinweist, die
zur „Vereinigung“ gehören.
Drittes Beispiel: Jesus war „Der Gesalbte“.
Salben: Pe`ua. Die sekundäre Bedeutung dieses Wortes ist:
„vereinigen, zusammentreffen“ (an der symbolischen „Tür“, an
der man aufgefordert wird zu „klopfen“, wenn man auf dem
„Pfad“ der Aka-Schnur steht zwischen dem Unihipili und der Aumakua); „verbinden, anhaften, küssen.“ (Wurzeln) Pe: „salben“.
ua: „regnen“ (Symbol des Rückflusses von Mana), eventuell
auch die verbale Bedeutung von „haben“.
Somit sehen wir, dass der „gesalbte“ Jesus in der geheimen
Überlieferung als jemand stand, der in der Lage war, den Kontakt
mit der Aumakua über das Unihipili entlang der Aka-Schnur herzustellen. Achtet darauf, dass das Senden des Flusses niederen
Manas an die Aumakua weder in der Wurzel noch in der sekundären Bedeutung in diesem Wort beinhaltet ist, sondern aufgrunddessen, dass der „Regen“ oder Rückfluss von „Licht“ oder
„Mana Loa“ (stärkstes Mana) beinhaltet ist. Es wird erkannt,
dass die Betonung auf „Regen“ liegt, somit ist jemand, der sich
in kompletter Vereinigung befindet und den Segen des „Lichts“
vom Aumakua-Vater erhalten hat, tatsächlich jemand, der „gesalbt“ ist.
Ein viertes Beispiel: Jesus wurde und war symbolisch der „König der Juden“ zur Zeit der Kreuzigung. Er hatte vieles über das
„Königreich“ zu sagen, das zum „Vater“ gehörte, anscheinend
aber auch „innerhalb“ lag.
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Der „Herr“ oder „König“ war der Meister des „Königreichs“. Er
wurde „Haku“ in der geheimen Sprache genannt. Außerdem repräsentierte er wie im Falle des Titels „Sohn des Menschen“
(oder des Gottes Kane) hier den Charakter oder die Charakteristika eines sekundären Gottes der alten Trinität der na Kahuna, dieses Mal Lono.
Lonos Titel war „Der Herr der extensiven Macht“, Haku`a`kea.
Der Herr des Landes oder Königreichs hatte als oberstes Privileg
das Recht zu bestimmen, wie die Berieselungsgewässer des Königreichs aufgeteilt werden sollten. Die erste Gesetzesform deckte die Wasserrechte ab, und es war Haku, der die Befehle erteilte
(Gebote oder Gesetze).
Als „Herr“ symbolisierte Jesus noch einmal die Aumakua, die
die Kontrolle über das „Wasser“ oder Mana hatte. Das „Teilen
des Wassers“ war das Huna-Symbol für das Senden des Mana-Flusses an die Aumakua und dessen Rückkehr nach der Transformation. Die Akkumulation und das „Aufwärts“-Senden des
Manas wird in den versteckten oder Wurzelbedeutungen von
Ha'ku in dieser Weise beschrieben:
(Wurzel) Ha: „schwer atmen“, (konstant benutztes Symbol der
Ansammlung einer Hochladung von Mana und deren Senden entlang der Aka-Schnur an die Aumakua, vorausgesetzt, dass dieser
„Pfad“ oder „Weg“ durch das „Kreuz“ oder kea nicht blockiert
war, da die Blockade den Status der Dunkelheit und des Leidens
des „Abgeschnittenseins“ vom „Herrn“ verursachte). Ku: „ausweiten“, um einen Ort zu erreichen. (Das Mana wurde erzeugt,
um „aufzusteigen“ und entlang der „ausgedehnten“ Aka-Schnur
zur Aumakua zu fließen. Aber die Wurzel ku hat auch eine komplett gegensätzliche Bedeutung von „widerstehen oder opponieren“, auf den Status hinweisend, wo das Unihipili sich weigert,
Mana zu senden oder die Aumakua zu kontaktieren.
Das Wort kea des Gottes Lono, aus dem Zusammenhang des
formellen Wortes genommen, bedeutet nicht „Macht“ sondern
„ein Kreuz“. Es ist nicht das Kreuz mit dem horizontalen Zwischenstück, sondern die Anordnung der Radspeichen, dass „X“-
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Kreuz, worauf der Mensch gekreuzigt oder „auf dem Rad gebrochen“ und mit ausgebreiteten Armen und Beinen an das Kreuz
gebunden ist (mit Schnüren, Symbol der Aka-Schnüre, die blockiert, verworren und abgeschnitten sind). Dies ist auch das ganz
alte Tabu-Zeichen oder „Kings Cross“ (Kings X). Es wurde vor
dem Tempel platziert, um die Annäherung der nicht Eingeweihten und Sündigen zu verhindern, es blockierte symbolisch die
Annäherungen des Unihipilis an die Aumakua. Eines seiner
Wortbedeutungen ist „an etwas hindern oder Anstoß nehmen“. Es
gibt eine Abweichung des Wortes in der Form von `pea, das die
zusätzlichen Übersetzungen liefert: „An einen Pfosten oder
Baum gebunden sein, Schmutz abwaschen, schmutziges Wasser
sein (symbolisch durch Mana kontaminiert infolge von Sünden)
und wegen eines geringen oder nicht aktuellen Verbrechens bestraft werden, nachdem man von dem Gegner angeklagt wurde“.
Diese letzte Bedeutung passt genau zu der Situation, worin Jesus
für ein kleines oder gar kein Verbrechen gekreuzigt wurde (hinweisend auf die inneren oder versteckten Gründe für die Bestrafung und das Leiden am Kreuz – die Schuld- oder Sünden-Fiktionen oder vielleicht die durch Schock oder die Zufälle des früheren oder pränatalen Lebens verursachten Fiktionen).
Ein anderes Huna-Wort für „Kreuz“ ist a`ma`na. Dieses ist
auch die „Y“-Form des Kreuzes und bedeutet einen Baum, dessen Zweige ein „Y“ formen, welches die „Trennung“ des Hochfließens von Mana-Symbolen symbolisiert oder das Darreichen
an die Aumakua von dessen Anteil, um es zu ermächtigen, die
Antwort gemäß unserer Bedürfnisse und Gebete zu erschaffen.
Die normale Bedingung ist die, worin der „Pfad“ des Flusses und
des Kontakts frei und offen ist. Ist er blockiert, ist das Unihipili
an dem „Baum des Lebens“ „gekreuzigt“.
(Die Wurzeln:) A: „lichterloh brennen“, „vor Wut brennen“.
Ama: „gesättigt sein, wie mit Essen“ (Symbol, dass das Mana gesendet werden muss, wenn der Pfad nicht blockiert sein soll),
„den Göttern weihen“ (Mana geben), „Geheimnisse preisgeben,
besonders Geheimnisse der bösen Taten“. Mana: „Energie, Kraft,
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Stärke“, „aufteilen, verzweigen“. Mit der kausativen Wurzel hoo
in hoo`mana: „anbeten“.
Abgeschnitten sein von dem Kontakt mit der Aumakua über die
Aka-Schnur bedeutete gemäß den Erzählungen, in der Szene der
Kreuzigung in der Dunkelheit zurückgelassen werden. Hingegen
war der „Vater“, der mit Jesus „eins“ oder „vereint“ war, das
„Licht“ und die Quelle allen Lichts.
Jesus sagte: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt
(hele: die Schnur ausdehnen), der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh. 8, 12)
Im Hawaiischen ist das Wort ao beides, „Licht“ und „Welt“. Es
bedeutet auch „einweisen“, „den rechten Weg weisen“. Die geheime Bedeutung in dieser Angelegenheit wird somit aufgedeckt.
Jesus identifiziert sich selbst mit der Aumakua und auch als derjenige, der lehrte, um die Menschheit zu erleuchten – die „Welt“.
In Markus 8,23 können wir lesen, dass Jesus sagte: „Wer mir
folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf
sich täglich und folge mir nach."
Wenn das „Aufnehmen des Kreuzes“ eine tägliche Aufgabe ist,
kann nicht gemeint sein, dass man daran täglich gekreuzigt werden soll. Vielmehr muss die Huna-Bedeutung darin gesehen werden. Es ist die tägliche Bemühung, die Aumakua zu kontaktieren,
das Geschenk des Manas anzubieten und daraufhin den lebensspendenden Fluss des „Lichts“ zu empfangen. Das ist der normale Zustand, worin der „Vater“ und der „Sohn“ zusammenarbeiten,
so dass alles gut sein möge. In dem unnormalen Zustand der
Trennung resultiert das Leiden, weil der Kontakt und das ManaOpfer, symbolisiert durch das Kreuz, nicht geschieht.
Falls Jesus tatsächlich am Kreuz starb, geschah dies nicht deshalb, um für alle Sünden der Welt Vergebung zu erlangen oder
um die Schuld-und Schock-Fiktionen bei allen Menschen zu entfernen. Solch ein Tod konnte nur symbolisch geschehen – ein
„Aufzeigen des Wegs des Lebens“ für andere. Aber es besteht die
Möglichkeit, dass wir durch eine sorgfältige Studie der gesamten
Überlieferungen, Lehren und Taten Jesu in der Lage sind, das
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Licht zurück auf Huna zu werfen, das 2000 Jahre länger in Polynesien überlebt hat. Wir müssen wissen, wie die Fiktionen oder
Komplexe aufgespürt und von Jesus entfernt wurden. Vielleicht
gab es einen besseren Weg, der zu diesem frühen Zeitpunkt von
den na Kahuna aus Polynesien gelernt werden kann. Zum Beispiel, warum wusch Jesus die Füße der Jünger?
Derzeit betrachte ich immer noch einige ziemlich strenge Bedeutungen der direkten Übersetzung des Wortes wie „Waschen“,
„Füße“, „seine Lenden gurten“ (wie die Lenden vor dem Waschen) usw. Ich halte schon an der Überzeugung fest, dass diese
Waschung der „Auditierung“ bemerkenswert ähnlich war, um
Fiktionen zu entfernen, bevor das Passahfest begangen wurde
und der Ritus in die mysteriöse und symbolische Handlung der
Kommunion verändert wurde. Die Kommunion scheint mit der
Aumakua stattgefunden zu haben, nachdem das Unihipili (symbolisiert durch die Füße als die Wurzeln des Lebensbaumes oder
Menschen) gereinigt wurde. Das Wichtigste der „Waschung“
scheint zu sein, dass sie nicht für sich selbst ausgeführt werden
konnte, sondern von jemand anderem, wie bei der Audition. Mir
fällt auch auf, dass Jesus die Jünger beauftragte, diese „Fußwaschung“ gegenseitig durchzuführen. Aus dieser Blickrichtung
werden wir bald einen Schlüssel finden können, was in der neuen
Therapie fehlt, bei der man sich bemüht, die Aumakua und ihre
Hilfe einzuschließen.
(Briefe mit erwarteten Antworten stapeln sich schon meterhoch,
und wenn ihr euch wundert, keine Antwort zu erhalten, beschwert euch bei dem schon lange leidenden Cigbo und realisiert,
dass ich meine Nase tief in den hawaiischen Wörterbüchern und
Bänden der polynesischen Mythologie, Legenden und was weiß
ich stecken habe. Ich wünsche nur, ihr hättet alle ein Duplikat
meiner Bücher und teilt in dieser Form diese faszinierende Forschung. Weiterhin viel Spaß!)
Und…
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Das Huna-Labor scheint von fast jedem anerkannt zu sein
Drei HRA haben Eisen im Feuer, die, wie sie hoffen, in großer
Weise heiß werden, und wenn dem so ist, finanzielle Hilfe für
das Labor versprochen werden. Zwei von ihnen hängen davon
ab, Öl oder Gas zu finden, und wie unsere zahlreichen HRAAstrologen wissen, ist der Planet Neptun derjenige, der das „Okkulte“ regiert. Und da er sich langsam einer günstigen Position
für unsere Forschung nähert, könnten wir plötzlich die HunaRäder geschmiert haben und bereit sein zur schnellen Fahrt. Ein
Angebot von 25 $, wenn und falls das Labor bereit ist zu starten,
kam herein, und ein realer Dollar in Bargeld wurde eingesandt!
Cigbo legte diesen in seiner Schachtel an einem besonderen Ort.
In der Zwischenzeit befinden sich einige unserer HRA bei der
Arbeit, die sich gut daran erinnern, was wir herausfinden müssen
hinsichtlich der Methode, die Hilfe der Aumakua bezüglich der
„Dianetik-Prozedur“ zu benutzen, um den Weg für uns zu bereiten. Es ist gut möglich, dass in der Zeit, da das Labor geöffnet
werden soll, wir ziemlich komplette und gut erprobte Heilungsmethoden besitzen, die wir sofort anwenden können.
M.F.L.
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HUNA-Bulletin 76
15. April 1952
Die Fußwaschung der Jünger

Für die Huna-Forschungsmitglieder,
über die experimentelle Methode zum Gebrauch
von Huna in HUNA und den verwandten religiösen
und psychologischen Bereichen
Von Max Freedom Long
P.O. Box 2867, Hollywood Station, Los Angeles 28,
California, USA

Projekt Raumschiff-Kommunikation
Versuche es mit einem Aurameter, wenn alles andere nicht
funktioniert
Die Fußwaschung der Jünger
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Dieser eigenartige Lärm, den ihr hört..
… stammt von HRA Meade Laynes Round Robin, ganz oben
auf dem HRA-Schreibtisch neben Cigbo liegend, Kopien der
BSRA-Ausgaben stapeln sich daneben. Das Robin-Heft ist bemüht, seinen Triumph zu verkünden (anstatt hoffnungsvoll und
hartnäckig zu zwitschern) bezüglich der langanhaltenden Rechtfertigung seiner Ansprüche über die Realität der Raumschiffe.
Cigbo tut sein Bestes, seinem alten Freund beim Feiern zu helfen, aber seine Bemühungen zu triumphieren enden in einem jaulenden Erfolg. (Ich beziehe mich auf den Raumschiff-Artikel in
LIFE vom 7. April 1952.)
Spaß beiseite, die Existenz kleiner periodischer Aufzeichnungen, Bulletins und Ausgaben, die mit beträchtlichen Bemühungen und Hingabe von der „Wahrheit zu jedem Preis“ von Menschen wie unserem Meade Layne zeugten, haben den Kampf weit
mehr als gerechtfertigt, diese herauszugeben und zu verbreiten.
Der schwere, halb verknöcherte Körper der öffentlichen Meinung muss von jenen, die eigenständig denken und die Wahrheit
fordern, so gesehen werden, wie er ist, anstatt ihn blind oder heftig zu verleugnen. Es ist ein schmerzhafter Fakt, dass in der heutigen Welt fast unmöglich ein offener Geist zu finden ist. Die
Mitgliedslisten von RR und BSRA sollten eigentlich in die Millionen gehen, aber es sind vielleicht nicht mehr als 5000 Menschen in den USA in der Lage, die Werte in den Dingen zu erkennen, die von den Tageszeitungen nicht bewiesen werden. Zumindest überschütteten RR und BSRA die Welt mit Informationen
über Raumschiffe und derlei Dinge. Was außerdem gefunden
werden kann, sei es die Erklärung aus dem Feld der okkulten
Wissenschaft oder von sorgfältigen Studien und Betrachtungen
aller verfügbarer Tatsachen und Möglichkeiten, kam ebenfalls
über dieselbe Quelle. ($2 an die BSRA-Round Robin, 3524
Adams Ave., San Diego 16, Calif., mit der Anfrage nach Informationen über die Raumschiff-Forschung, werden euch auf den
neuesten Stand bringen, wenn ihr derzeit kein Mitglied seid. $5
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pro Jahr für die RR- und BSRA-Ausgaben. In etwa einem Monat,
gemäß der letzten Information, ist zu hoffen, dass das ziemlich
umfangreiche Buch mit der kompletten Geschichte von HRA
Verne Camerons Entdeckung des Aurameters und dessen Besonderheiten und Gebrauch, außerdem über die Strahlen und Radiationen von Wasser, Kegeln, geladenen Bildern usw., fertiggestellt
sein wird. Der Preis und das Veröffentlichungsdatum werden später bekanntgegeben.)
Die „Aurameter-Besonderheit“, bis zu 30 Sekunden aufzunehmen, bevor es reagiert, um die vom Wasser ausgesandten Radiationsstrahlen zu registrieren oder eine 30 cm entfernte Handfläche etc, was wir unter der Bezeichnung „Verzögerungszeit“ diskutiert haben, war Gegenstand eines Artikels über solche „Verzögerungen“ mit dem Titel Radio-Aufnahme im Journal der Britischen Gesellschaft der Rutengänger (deren stolzes Mitglied ich
nun bin) in der Ausgabe vom März 1952.
Rev. Jessie Curl bittet, dass die HRA informiert werden, dass sie
für eine Fernheilung bereitsteht, wie Harry Edwards in England.
Ihre Anschrift ist nun 8952 National Blvd., Los Angeles 34. Ihr
„Geistführer“ bleibt „Hoo`la.”
(…)
Das Projekt Raumschiff-Kommunikation, wie schon einmal in
Round Robin und BSRA-Diskussionen vorgeschlagen, könnte
nun offiziell weitergehen, wie es scheint. In BSRA und HRA haben wir – soweit ich weiß – die Mehrheit der wirklich geistig offenen Menschen in Nordamerika, Australien und Europa, dass
unsere beiden Gruppen als einzige der Raumschiff-Intelligenz
dienen mögen, die sich um einen Kontakt mit den Menschen auf
der Erde bemühen. Man muss sich nur in die Lage eines Raum-
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schiff-Menschen versetzen und erkennen, warum dieser zögert,
zu landen, die Tür zu öffnen und hinauszutreten, um sich vorzustellen. Ich in seiner Lage würde sicher zweimal nachdenken, bevor ich auf dem Hollywood Boulevard lande und auf den erstbesten Fremden zugehe. Es ist schwierig, sich aus einer mentalen
Abwehr zu befreien. Nein, ich denke, ich würde ziemlich lange
die Landschaft studieren und versuchen, einen Weg zu finden,
gute BSRA oder HRA anzusprechen, mich in einem möglichst
abgelegenen Teil in der Wüste zu treffen. Natürlich, wenn ich mit
meinen machtvollen und superintelligenten Kameraden plötzlich
entscheide zu landen und das nun Notwendige zu unternehmen,
könnten wir zu Hunderttausend einfach landen und übernehmen.
(Ja ja! Ich stimme zu: „Gott bewahre!“) Kann mir in der Zwischenzeit jemand sagen, was diese „Intelligenzen“, die die unterschiedlichen Arten der „UFOs“ führen, hier unten suchen? Sie
wollen sicher keine Welt bewohnen, die einerseits von Kommunismus und andererseits von ökonomischem Kollaps aufgrund
ständiger Kriege gefährdet ist. Oder wenn Sie einfach nur Angst
hätten, uns zu helfen, damit aufzuhören, so langsam zu handeln,
da jeder kleine Junge weiß, was zu tun ist, so verzögern sie die
Übernahme, weil sie unfähig sind zu entscheiden, ob es genügend gute BSRA und HRA gibt oder nicht, für die es sich lohnt,
die Welt zu retten?
(Cigbo bemerkt von seinem Platz auf dem Schreibtisch aus:
„Ihr lieben Kameraden lacht darüber, wenn ihr wollt, aber ich
fürchte mich! Miau!“)
Mein persönliches Gefühl ist, dass sich hinter immer größeren
Massen von Ereignissen auf dieser alten Erde eine immer größere Dynamik entwickelt hat und dass Veränderungen beschleunigt
geschehen werden.
Ich meine, jede große Veränderung hat weit weniger lange gedauert als die Veränderung genau davor. Die Dämmerung der Sache, die wir in unterschiedlicher Weise als das „Wassermann-Zeitalter“ gehalten haben, könnte „wie ein Donnerschlag“
eintreten oder auch weitaus ruhiger an irgendeinem Tag. Auf je-
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den Fall bleibe ich hoffnungsvoll. Die na Aumakua sind sehr
freundlich, und die Menschen, die ich kenne, sind fast ohne Ausnahme ehrlich und mit guten Absichten bis an die Grenzen ihres
Verständnisses. Nicht eine Woche vergeht, in der ich nicht tief
beeindruckt bin von der Liebe und Freundlichkeit, auf die ich auf
allen Seiten treffe. In fast jeder Nachricht steht:
„Mach weiter! Max! Ich stehe jederzeit hinter dir, auch wenn
ich hinsichtlich deiner Ergebnisse und Beschlüsse eigener Meinung bin. In jedem Bulletin werde ich zumindest etwas fündig.“
Versuche es mit einem „Aurameter“, wenn alles andere
scheitert
HRA Verne Cameron, der Erfinder des Aurameters (im letzten
Bulletin beschrieben und immer noch zum selben Preis über ihn
erhältlich) übersandte letzte Woche einen äußerst interessanten
Brief. Er kam von einem Mr. DSP, der sehr skeptisch ist. Das
Pendel hatte sich geweigert, etwas für ihn anzuzeigen. Als er in
der Spur eines Wünschelrutengängers stand, dessen Ruten sich
gerade so stark nach unten bewegten, dass er an dem Griff abgerutscht war, konnte er selbst nicht die geringste Anzeige erhalten.
Seine Berührung des Ouija-Bretts stoppte sofort jede Bewegung.
Aber das Aurameter arbeitete sofort für ihn. Er bildete mentale
Formen und war in der Lage, ihre Begrenzungen dreimal so groß
wie seine Visualisierung zu erfassen. Er fand heraus, dass ein
Buch auf einem Tisch fast keine Aura anzeigte, aber wenn er es
wegnahm und sich ein visuelles Bild davon machte, zeichnete
sich die Aura einfach ab, war jedoch 10 cm größer als das Buch.
Er berichtete, dass er die Antwort des Aurameters durch eine
Willensanstrengung reduzieren oder verhindern, sie aber nicht
verstärken konnte. Schließlich, und am meisten provozierend,
„nahm er Geisterformen an vier Orten des Hauses auf“. Er
schreibt:
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„Als ich fühlte, dass ein Geist sich einige Zentimeter bewegt hatte, bestätigte das Aurameter dies sofort. Die Reaktion hin zu diesen Geistern oder Formen war viel kräftiger, als alle anderen zuvor erfahrenen.“
Dieser Brief wurde zwei Stunden nach Ankunft des Aurameters
mit der Post geschrieben und zeigt, wie die Nutzung des Aurameters sehr unüblich der des Pendels, der Wünschelruten und des
Ouija-Bretts ist. Ich vermute immer noch, dass die Aka-ManaKombination nach kurzer Zeit in das Pendelgewicht des Geräts
eintritt und mit seinem Drücken oder Ziehen zusammenhängt.
Dianetik, E-Therapy, Huna und das Christentum werden gerade hier in unserem Arbeitszimmer in einem aufregenden Gebräu
vermischt. Mit „Christentum“ meine ich natürlich den Teil, dessen Übersetzung und Vergleichsmethoden in Bulletin 75 diskutiert wurde, um die Lehren in die Sprache der na Kahuna zurückzuübersetzen, so dass jedes ursprüngliche Wort seine inneren
oder geheimen Bedeutungen erhält und die symbolische sowie
die äußeren Bedeutungen gleichermaßen untersucht werden.
Rom sagt „Nein!“ Unglücklicherweise (gemäß einer AP-Nachricht in der Ausgabe vom 9. April) hat die Kirche von Rom beschlossen, dass, da Freud vorgeschlagen hat, Sex solle unterdrückt werden, um instinktive religiöse Reaktionen zu erhalten,
und dass daher die noblen Gefühle von Religion nicht weit über
der Sexualität und dem Instinkt lägen, der Gebrauch jedweder
Form der Psychoanalyse eine „Todsünde“ für einen Katholiken
sei. Ich betrachte dies als einen traurigen Tag, wenn so viele gute
Menschen etwas so Vielversprechendes aufgeben müssen, sogar
wenn andere Gründe als die erwähnten in die Entscheidung eingeflossen sein mögen, den Gebrauch der Psychoanalyse durch
die Gläubigen zu bannen. Und dies genau am Vorabend der Entdeckung, dass Jesus bei dem Ritus der Fußwaschung das Geheimnis der Psychoanalyse weitergab und darauf bestand, dass
die Jünger sich aufteilten und sich gegenseitig auditierten.
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Huna sagt „Ja!“ Huna symbolisiert den Menschen und seine
drei Selbste auf unterschiedliche Weise. Der Baum des Lebens
war ein Weg, und darin bedeuteten die in der Erde unsichtbar
versteckten Wurzeln das Unihipili, der Stamm und die starken
Äste das Uhane und die kleinen Zweige und Blätter, die das
Licht absorbierten, die Aumakua. Der Saft war der Mana-Fluss
von den Unihipili-Wurzeln hinauf durch den Stamm und Zweigen zu den Blättern oder der Aumakua, wo der Saft durch das
„Licht“ transformiert wurde, um die für die Ernährung des Stammes und der Wurzeln benötigten Eigenschaften in dem entgegengesetzten Herabfließen zu erhalten.
Der menschliche Körper ist ein ähnliches Symbol, die Füße
sind die Wurzeln des Baums oder das Unihipili, der Rumpf das
Uhane und der Kopf die Blätter oder die Aumakua.
Die Handlung des Menschen wurde bei dem Aufstehen aus der
Sitzposition auf dem Boden oder noch besser aus der Bauchlage
zum symbolischen Zweck in eine Bewegung unterteilt, die die
drei Selbste der Reihe nach repräsentieren, wie sie sich in Aktion
begeben.
1. Sich zu einer knienden Position erheben,
2. sich in die vollständig stehende Position erheben, und
3. „in der Reihe“ stehen oder mit allen drei Selbsten über
die Aka-Schnur in Verbindung und für kooperative Bemühungen bereitstehen.
Bemerkung: Der „blockierte“ Kontakt-Pfad oder die Kontakt-Schnur hielt den Menschen davon ab, „in der Reihe“ zu stehen“, für die Gebetsarbeit richtig verbunden zu sein oder von der
Aumakua geführt zu werden. Ebenso war der Rückfluss des Manas als „Licht" abgeschnitten, wenn der Weg blockiert war, teilweise oder komplett, und es folgten Schwierigkeiten. Die Fiktionen war die „sich innerlich auffressende Sache", die entfernt werden musste, und dies musste von dem Kahuna mithilfe des Patienten und der Aumakua geschehen – durch einen Prozess der
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Psychoanalyse, um es mit einem modernen Begriff auszudrücken.
Die Dornen waren die Symbole der Fiktionen in Huna. Der
Ausdruck „ein Stachel im Fleisch“ ist vielleicht so alt wie Huna.
Die Fiktion war ein Cluster von Gedankenformen, der durch das
Uhane nicht rationalisiert wurde, bevor er sich in dem „schwarzen Sack“ der Erinnerungen verlor – im Aka-Körper des Unihipili. Das Zentrum des „Verstands“ für das Unihipili ist der Solarplexus – der sich nahe genug an der „Seite“ befindet, um für den
Stachel gehalten zu werden, der sich dort anstelle des Fußes oder
der Hand oder woanders befindet.
Jesus wurde mit einer Dornenkrone gekrönt, wie wir in den
Überlieferungen in jeder anderen Sprache außer der Sprache der
na Kahuna lesen können, die dazu diente, geheime Bedeutungen
zu verstecken. In der Sprache des Geheimen gibt es kein Wort für
„Krone“. Eine Dornenkrone kann nichts anderes sein als ein Dornenkranz (lei of thorns). Das Wort „lei“ hat acht unterschiedliche
Bedeutungen, die in dem Andrews-Wörterbuch aufgelistet sind.
Dasjenige, das uns sagt, was mit den Dornen-Fiktionen getan
werden muss, ist „hinauswerfen“. Geschieht dies erfolgreich, ist
der Weg offen, und die geheime Bedeutung Nr. 2 erscheint zur
Betrachtung. Sie heißt „aufstehen“, und sie steht für die Reinigung des blockierten Pfads, so dass das Mana wieder hinaufsteigen kann und den Gedankenform-Cluster unserer Gebete zur Aumakua tragen kann.
Das „lei“ war außerdem etwas, das sich jemand um den Hals
oder auf den Kopf legte. Um Kipling zu zitieren:
„Die Fiktions-Sünden, die wir nach und nach erhalten, werden
wir nach und nach los.“
Und bemerkt dies: Der alte Brauch machte es erforderlich, dass
man seinen Kranz (lei) tragen sollte, bis er verwelkt war und ihn
dann wegwarf.
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Verwelken und austrocknen, wie Wasser aus einer Pflanze, ist
das Huna-Symbol des Manas oder der Energie, die aus einem
Gedankenform-Cluster oder einer Blockade herausgenommen
wird, um sie machtlos werden zu lassen – um sie zu töten, bis
wieder Wasser hineingefüllt wird, um die „Fiktion zu restimulieren“, wie wir es derzeit nennen. Die Dianetik und all ihre Auswüchse basieren in einem Hauptpunkt der Therapie auf der Tatsache, dass die Vitalkraft oder Lebensenergie aus einer Fiktion
ausgeleitet werden kann.
HRA Kitselman setzt sich in seiner E-Therapy mit einem
Freund hin, und sie bitten ihre na Aumakua zu entscheiden, welche Fiktionen durch das Unihipili an die Oberfläche des Bewusstseins gebracht werden sollten. Handelt es sich nicht um
eine zu große „Blockade“, erfolgt schnell die Antwort. Da das
Unihipili, wenn es bei der Herstellung des Gedankenform-Clusters seinem bevorzugten Weg überlassen wird (wie wenn man
unbewusst oder das Uhane ohnmächtig ist), fast immer die Erinnerung in ein Symbol verwandelt, kann das Symbol in den Verstand kommen, und es wird bald zu dem Ereignis führen, wofür
es steht. In dem Moment, wenn die Fiktion berührt wird, beginnt
die Aumakua damit, die Mana-Aufladung herauszuziehen, um sie
herunterzubrechen oder auszutrocknen – sie verwelken zu
lassen?
Dies verursacht emotionale und/oder physische Reaktionen.
Man verspürt ein Zittern, hat Gänsehaut, Hitzewallungen, Tränen
oder Wut. Dies wurde in der E-Therapy „Feuer“ genannt. Es ist
eine Art, wie das in dem Griff der Fiktion zusammengeschnürte
Mana aufgebraucht oder zurück in das gemeinsame Lager verbracht wird. Eines der Wörter für „Dornen“ ist ku`ku, und eines
der Wurzelbedeutungen dieses Wortes heißt „mit einem Speer
durchbohren“. Jesus wurde mit einem Speer in der Seite durchbohrt, als er an dem „kea“ hing, das gleichzeitig für das „Kreuz“
sowie für die Fiktionen steht, die „den Weg blockieren“ zur Aumakua entlang des Pfades oder der Aka-Schnur.
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Was kam heraus, als sie die Seite von Jesus durchbohren? Wasser
und Blut. Es war das symbolische Wasser oder Mana, das von
den Fiktionen symbolisch, wenn nicht historisch, ausgeleitet
wurde – wir können uns der Geschichte nicht sicher sein, aber
das Symbol ist unmissverständlich, wenn wir die Scheinwerfer
von Huna auf die Überlieferung der Kreuzigung richten. Was geschah am Kreuz? Das Wasser floss aus der durchbohrten Seite,
und die Fiktionen „starben“ an diesem Kreuz des „blockierten
Pfads“. Aber es folgte die Wiederauferstehung. Der MeisterKahuna starb am Kreuz, er hat in einer unvergesslichen Art und
Weise die Bedeutung gezeigt, wie man das einzig mögliche Heil
erzielt – der einzige Weg der Erlösung oder der Annahme der
Fiktionen als neue, normale und vollständig rationalisierte Erinnerungen. Er stieg aus einem Grab heraus oder i`lina.
Die Hauptwurzel lina gibt uns die geheime Bedeutung von „die
Schnur befestigen“ – das oft benutzte Huna-Symbol der Wiederherstellung des Kontakts über das Aka-Seil oder der Aka-Schnur
mit der Aumakua. Es dauerte „drei Tage“ für die „Auferstehung“.
Kann die Aumakua einen in drei Tagen von Fiktionen
„befreien“?
Jesus war in der Lage, aus dem „toten“ Zustand aus eigener
Kraft aufzustehen, aber er konnte sich nicht selbst an das Kreuz
nageln oder seine eigene Seite durchbohren. Er benötigte Hilfe,
einen Auditor, würden wir sagen. Er brauchte gleichermaßen Hilfe, um von dem Kreuz herabzusteigen in das Grab, aber mit der
wieder „gedehnten Schnur“ konnte er in ein neues Leben aufsteigen.
Die Fußwaschung der Jünger war ein symbolischer Akt von
solch großer Wichtigkeit, so dass er direkt nach der Beendigung
des letzten Abendmahls durchgeführt wurde, worin das Geheimnis der Vereinigung in dem Symbol des Essens der Aumakua aufgedeckt wird, repräsentiert durch das Brot und den Wein – indem
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es in die Einheit der Aumakua absorbiert wird – um einen kompletten Kontakt herzustellen.
Eine Person ohne Fiktionen kann als normal betrachtet werden
und sie sollte in der Lage sein, den Kontakt mit der Aumakua
leicht herzustellen. Gefüllt mit Fiktionen muss sie symbolisch
ihre Füße waschen lassen, um die „Blockaden“ auf dem „Pfad“
loszuwerden. Jesus trug den Jüngern auf, diese Waschung gegenseitig vorzunehmen.
Wie wissen wir, dass dieser Ritus die Entfernung der Fiktionen
symbolisierte? Mit den ins Hawaiische übersetzten Grundwörtern
der Überlieferung, und wenn die verschiedenen Bedeutungen
nach den gebräuchlichen Symbolen des Huna-Rituals durchsucht
werden, können die Implikationen nicht übersehen werden.
Jesus schüttete Wasser oder Mana in einen Behälter, weil er das
Mana für die Waschung benutzen wollte. (Der Auditor bleibt aufmerksam und benutzt das Mana, während der Auditierte entspannt die Führung und einen Anteil von Suggestion akzeptiert.)
Jesus zog seine Kleider aus und „gürtete seinen Lenden“. Im
Hawaiischen befestigte er sein malo oder maloo. „Befestigen“
(pai) steht für die Fiktion oder „etwas eindrücken oder stempeln
auf etwas“, wie die Eindrücke in die Aka-Substanz, die eine Gedankenform bilden oder eine Reihe davon, um ein Cluster für die
Aufnahme der Erinnerung eines kompletten Ereignisses zu bilden.
Andere versteckte, geheime Bedeutungen von „befestigen“ verraten uns, was die Fiktion hervorruft.. Sie „bestraft“ uns. Sie verursacht das Unihipili, den Bemühungen, die Fiktionen zu erinnern und sie auszuleiten, „zu widerstehen“. Wenn die Fiktion
ausgelöst oder berührt wird, wird das Unihipili „aufgerüttelt“,
und es „treibt oder mahnt“ den Menschen, bestimmte irrationale
Dinge zu tun. Es „bestraft“ (den Menschen) für irgendein eingebildetes Vergehen. (Jesus wurde für die - durch Fiktionen - eingebildeten Vergehen gekreuzigt.) Mehr nicht.
Dieses Wort für „befestigen“ wurde benutzt, um einen ausreichenden Bedeutungsumfang zu haben, fast alles zu beschreiben,
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dass mit der Fiktion verbunden ist, deren Natur, deren Reaktion
auf den Menschen und deren Ausleitung durch das „Austrocknen“ oder indem das Mana von ihm entfernt wird. Das Wort bedeutet auch „ein Cluster von Dingen“, was die Fiktion bedeutet
und das Symbol für alle Gedankenform-Cluster oder Erinnerungen. Es bedeutet, etwas zusammenmischen wie Wasser und Wein
oder, da Wein Blut symbolisiert, „Wasser und Blut“, das von der
durchbohrten Seite Jesu herausfloss. (Noch einmal das Symbol
wiederholend, das in der Kreuzigung benutzt wird, in dem symbolischen Ritus der Fußwaschung, den Wurzeln oder dem Unihipili des menschlichen Baums.)
Das Wort malo oder maloo bedeutet „Leinenkleid“, aber es hat
die geheime Bedeutung von „trocknen“ oder getrocknet sein wie
eine Frucht. Jesus gürtete seine Lenden, um an die Fiktionen mithilfe der Aumakua heranzukommen (die er in seiner eigenen Person repräsentierte) und die Mana-Aufladung oder das Wasser zu
„trocknen“ oder davon zu entfernen, um sie in dem „toten“ Zustand zu belassen.
Als Nächstes geschah die Waschung. Diese heißt ka'la, dieses
steht für „verursachen, etwas bekanntmachen, oder die Fiktion an
die Oberfläche bringen – die geheimen, irrationalen Erinnerungen zurückbringen“. Das Wort bedeutet „berichten, veröffentlichen, bekanntgeben“. Indem die Fiktion „bekanntgegeben“ wird,
wird sie „weggenommen“. Wie? Das Wort sagt uns auch, dass sie
symbolisch „losgebunden“ wird, oder die „Knoten“ werden von
dem „Seil oder der Schnur“ gelöst. (Das „Gürten“ ist der Prozess
des Zusammenschnürens durch das Symbol der Verknüpfung der
Schnur durch Fiktionen. Nun werden in kala die Knoten aufgelöst.) Der Mensch wird von „der Bestrafung verschont“, wenn
die Schnur gelöst und gelockert ist, um „fest angezogen“ zu werden. Die Fiktionen sind „vergeben wie eine Schuld“. (Ich habe
die Wörter und Sätze in Anführungszeichen gesetzt, um zu zeigen, dass diese aus dem Wörterbuch des Hawaiischen entnommene Bedeutungen sind.)
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Prüfen wir nun „die Füße“, das Symbol für das Unihipili, namens
wa`wae. Die Wurzel wa sagt uns, dass die Fiktion etwas mit den
„vergangenen Geschehnissen“ zu tun hat, dass man aus ihnen etwas „herausfinden“ muss, die vergangenen Ereignisse „reflektieren, überdenken und abwägen“ soll, die „einen krank machen“.
Man hält auch „Vieraugengespräche über den Charakter von jemandem“ – Gespräche über seinen eigenen Charakter mit dem
Auditor.)
Die Wurzeln vae und ae weisen auf weitere geheime Bedeutungen von „Fuß“ hin. Diese sind „das Gute vom Schlechten heraussortieren“, die schlechten Erinnerungen von den guten oder normalen Erinnerungen. Man „trifft eine Wahl, um das Gewünschte
zu erhalten“. Man „verbleibt in vergangenen oder aktuellen Ereignissen“. Man kann „(Fiktionen) aufbrechen und die guten von
den schlechten aussortieren“. Man „betrachtet einen Fall“, worin
„das Gesetz gebrochen wurde“. Man wird „seekrank“ und „übergibt sich oder wirft die Fiktionen über Bord“, um diese loszuwerden. Man „stimmt mit der Meinung anderer überein“ (des Auditors), man sieht sich veranlasst, „sich mental oder physisch von
einem Zustand, Ort oder einer Lage zu einem/einer anderen zu
begeben“ – man wird mental und physisch verändert als Teil des
Prozesses der Fußwaschung oder des Auffindens und Ausleitens
der Fiktionen. Schließlich „erhebt man sein Haupt voller
Freude“.
Jesus näherte sich Petrus, der die Rolle des sturen Unihipilis
voller Fiktionen einnahm, der niemals einwilligte, dass seine Fiktionen „herausgewaschen“ würden. Petrus sagte:
„Du wirst nicht meine Füße waschen“.
Jesus erwiderte: „Wenn ich nicht deine Füße wasche, wirst du
mit mir nichts mehr zu tun haben“ (der Aumakua). Daraufhin erwiderte Petrus:
„Dann wasche auch meine Hände und meinen Kopf, so dass
ich vollkommen sauber bin“. (Die Hände sind die Symbole des
Uhane und der Kopf der Aumakua).
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Jesus erklärte, dass das vorherige Bad alles gereinigt habe, außer
den Füßen. (Das Bad bedeutete die Abkehr von bewusst begangenen Verletzungstaten, die nicht mit den „Sünden“ auf der Ebene der Fiktionen verbunden waren. Man bittet um Vergebung für
solche Verletzungen und kann sich selbst in dieser Hinsicht reinigen, aber man kann nicht seine eigenen Füße oder das Unihipili
reinigen). So erlaubte Petrus dem Herrn (Haku) Jesus, seine Fiktionen zu reinigen – seine Füße zu waschen. Als dies getan war,
legte Jesus seine Kleider an, aber er wies die Jünger an:
„Ihr sollt dies gegenseitig tun.“
Um mit Worten voller Huna-Bedeutungen zu erklären, was er
getan hatte, sagte er: „Ein Sklave ist nicht größer als sein Meister.“
In der Geheimsprache bedeutet „Sklave“ kau`wa, das heißt „für
eine bestimmte Zeit kreuzigen (wa steht für Zeit). Als Gegenprüfung bemerken wir, dass der kau-Teil dieses Doppelworts auch
„sich gürten wie ein malo“ bedeutet. Das Wort Meister ist haku
oder „Herr“, und die Aumakua ist der „Herr des Aufteilens des
Wassers (mana): der Gott Lono der Huna-Trinität.“ Zusätzlich
wird kumu gebraucht für „Meister“, mit der Bedeutung von
„Gründung“ oder die Wurzeln des Lebensbaums. Daraus kann
die geheime Erklärung abgeleitet werden, dass „die Fiktionen
nicht größer sind an Autorität oder Macht als das Selbst oder die
Aumakua“. Auch: „Sie sollten mit Mana ausgeleitet werden, rationalisiert und zerstört mithilfe der Aumakua und eines Freundes.“
Der folgende Satz diente dazu, das Geheimnis von „Sklave“ zu
bekräftigen: „Der Botschafter ist nicht größer, als derjenige, der
ihn gesandt hat.“
Ele'lei heißt „Dunkelheit“ sowie „Botschafter“. Die Fiktion ist
ein Wagnis oder eine unrationalisierte Gedanken-Entität. Sie
wurde zu irgendeiner Zeit von dem Unihipili „gesendet“ oder erschaffen und konnte somit nicht größer oder mächtiger sein als
derjenige, der sie erschaffen hatte. Sie kann durch das Unihipili
zum Licht gebracht werden, so dass sie von ihrer angestauten
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Mana-Ladung befreit und „transferiert“ oder „behandelt“ (heilbringend) werden kann, so dass eine gute, normal rationalisierte
Erinnerung des Ereignisses geliefert werden kann als Austausch
für das Unihipili, um sie in den schwarzen Sack der Erinnerungsaufbewahrung zu legen.
Weiterhin sprach Jesus: „Mit diesem Wissen bist du glücklich,
wenn du es praktizierst.“
Was uns das Endergebnis dieser Form von „Vergebung von
Sünden in der Art von Fiktionen“ liefert. (Glücklich bedeutet
„zufrieden sein, es sich gemütlich machen, erfüllt sein: olu`olu.
Überprüfe „Der Tröster“, dessen Kommen versprochen wurde –
nach der Auferstehung.)
Johannes erwähnt nicht das letzte Abendmahl, sondern Jesus
spricht in den nächsten Abschnitten: „Ich wende mich nicht an
alle von euch (nur an das Unihipili, wenn es mit Fiktionen gefüllt
ist). Ich weiß, wen ich auserwählt habe.
(„Auswählen“ ist wae für Fuß, die Bedeutung habe ich bereits
aufgeführt. Die guten und schlechten Gedankenform-Cluster
werden aussortiert und die auszuleitenden werden von der Aumakua ausgewählt – von Jesus – um durch einen Auftrag an das
Unihipili erinnert zu werden, seine dunklen Geheimnisse zu „erzählen“), aber es verhält sich so für die Erfüllung des Evangeliums: „Derjenige der mein Brot isst, hat seinen Absatz gegen
mich erhoben.“ („Absatz“: kue'-kue: „sich widersetzen“).
Der Teil des komplexbeladenen Unihipilis wird daraufhin von
Judas übernommen. Um zu zeigen, dass das Unihipili aufgrund
seiner Komplexe zum Verräter wird, war das ihm überreichte
Brot ungesäuert, das bei dem Passahfest gegessen wird. Das
Symbol der Mana-Hochladung und des Sendens an die Aumakua
entlang des reinen und offenen „Pfads“ oder der Aka-Schnur ist
das einer ungesäuerten Substanz, die schäumt, aufsteigt und
überfließt. Dieser „Bissen“ war nicht das wahre „Brot des Lebens“; es war das mit den Fiktionen verbundene Mana, das nicht
zur Aumakua aufsteigen konnte, und dieser Zustand verursachte
das Unihipili, den Menschen (Jesus oder jeden anderen Men-
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schen) zu betrügen und ihm den notwendigen „Tod“ am Kreuz zu
bringen. („Etwas wie ein Stück ungesäuertes Brot dippen“ bedeutet hoo`o; das „o“ bedeutet „durchbohren wie mit einem
Speer“ und wiederholt somit die Bedeutung des Symbols der
durchbohrten Seite.)
Nach dem Verrat und auf dem Weg zu dem Ort der Kreuzigung
auf dem Schädelberg oder dem Berg „des Todes“ war Jesus nicht
in der Lage, das Kreuz zu tragen oder, so können wir sagen, mit
der Aufgabe der Befreiung von seinen eigenen „Fiktionssünden“
fortzufahren. Er stürzte und benötigte Hilfe. In der Geschichte
trat jemand namens Simon zum Füßewaschen oder als Auditor
oder Analytiker für ihn auf – und sie gingen zusammen weiter.
Die Hände, die Petrus gewaschen haben wollte, sowie sein Kopf
geben nur eine geheime Bedeutung in der Übersetzung ins Hawaiische an. Li`ma für „Hände“ gibt in der Wurzel i die Bedeutung „am Genick aufhängen“, was auch die Bedeutung in Verbindung mit dem oben erwähnten Wort für „kreuzigen“ (kau) ist. So
sehen wir, dass das Uhane, symbolisiert durch die Hände
(mana`mana lima: Finger), ebenfalls gekreuzigt wird, wenn Fiktionen vorhanden sind – und es auch ein Begleiter ist und seinen
Teil als Auditor spielt, vielleicht nachdem der Ausleitungsprozess
durch einen Freund gut begonnen wurde und von der Aumakua
und dem Uhane ohne Hilfe eines weiteren Auditors weitergeführt
werden kann, was Altman in New York als die E-Therapy bezeichnet.
MFL
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HUNA-Bulletin 77
1. Mai 1952
Ufos, Jesus & Dianetik
Schnelle Antwort auf die 64-Dollar-Raumschiff-Frage
Auf Seite 3 des Bulletins 76 schrieb ich wie folgt: „Kann mir jemand sagen, was diese 'Intelligenzen', die die unterschiedlichen
Arten von Ufos anführen, hier unten wollen?“
Ich habe mich über die prompten Antworten von allen Seiten
gefreut. Aus Colorado kam ein Brief, worin von einem Hellseher
berichtet wird, der in ausgezeichnetem Kontakt mit der UfoMannschaft stand und sie als freundlich, klug und hilfreich bezeichnete. Aus zwei Quellen erfuhr ich, dass in der Wüste im Gebiet von Palm Springs in Kalifornien am Giant Rock eine von einem jungen Mann mit guten hellsichtigen Fähigkeiten geführte
Gruppe über eine gewisse Zeit mit den Besuchern aus dem Weltraum in Verbindung stand und von den Trance-Sitzungen genügend Material für ein Buch gesammelt hatte. Teilnehmer an den
Séancen behaupten, einen ziemlich erfreulichen Prozess zu erfahren, indem sie, wie ich es sehe, eine „Röhren-Form“ betreten,
real oder aus künstlichem Material, und in irgendeiner Art die
Ufo-Mannschaft auf anderen Planeten oder geistigen Ebenen besuchen und mit einem ausgezeichneten sensorischen Eindruck
zurückkehren. Ich war nicht in der Lage, die genaue Natur dieser
Eindrücke zu erfahren, jedoch wurde ich von einer Freundin, mit
der ich telefonierte, beruhigt, dass sie selbst eine astrale oder
übersinnliche Reise vorgenommen habe und überzeugt sei, dass
ihre Erfahrung tatsächlich und real gewesen war.
Diese Sitzungen gingen die ganzen Nächte durch, mit Pausen
für Erfrischungen, und wenn man die Berichte liest, möchte man
daran teilnehmen, dies hören, erfahren und erstaunt sein – zumindest sich gut unterhalten. (Cigbo trägt mir auf, euch mitzuteilen,
er glaube, sie haben richtige Kaffeesahne, und dass, soweit er
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persönlich betroffen ist, er sich für alles eigne, angefangen vom
Segeln durch die Röhre in den Raum und zurück in die Materie
der Ufos, und spezielle Ufos mit vielleicht Kaffeesahne darin).
Es gibt einen Motorraum in der Nähe, und ich glaube, einen
guten Platz zum Essen. Die Séancen werden einmal wöchentlich
abgehalten, und die Öffentlichkeit wird nicht ausgeschlossen, so
lange die Teilnehmer ein ernsthaftes Interesse bezeugen und
nicht von dem unheiligen Eifer eines Erforschers des Okkulten
erfüllt sind, der schon im Voraus überzeugt ist, dass es keine
Geister gibt und dies unbedingt beweisen möchte.
Gewöhnlich erweisen sich die BSRA-Ausgaben als die beste
Quelle gut organisierter, klassifizierter Information. Dies gilt in
jeder Hinsicht, denn sie enthalten alles im wissenschaftlichen
oder spekulativen Bereich, und sie verarbeiten die am besten erhältlichen okkulten Informationen mit sorgfältiger Genauigkeit.
Die Ausgabe vom 3. Mai wurde an die Behörden und jene öffentlichen Stellen gesandt, die sich in den Schlüsselpositionen befinden und eine Einführung in dieser Angelegenheit benötigen, denn
in 1950 befindet sie sich immer noch auf dem Stand wie zu der
Zeit, als HRA Meade Layne sie entworfen und ausgesendet hatte.
Viel neues Material wurde hinzugefügt und veröffentlicht, und
weiteres befindet sich auf dem Weg, aber die grundsätzlichen
Ideen bleiben weiterhin gültig. Seitdem das Pentagon kürzlich
zugegeben hat, es könne die Existenz der Ufos nicht länger leugnen, und seitdem die Öffentlichkeit darüber von LIFE informiert
wurde und einige Millionen ihre Köpfe aus dem Sand herauszogen, könnte eine große Panik entstehen, falls zu viele Ufos uns
plötzlich besuchten. Die BSRA-Arbeit der Liebe „zum Wohle aller“ wird sich in großem Maße auszahlen.
Einen Einwand eines HRA möchte ich hier mitteilen, der der
generellen Ansicht ist, dass die Ufos ursprünglich von Gebieten
außerhalb der Erde stammen:
„Wollt ihr bitte auf der Ufo-Bank etwas Platz machen für Mary
und mich? Erinnert ihr euch an unseren legendären Magazin-Ar-
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tikel, Monate vor der Veröffentlichung geschrieben – auf der
Höhe der offiziellen Verhöhnung der Ufos? Darin behauptet
Mary, Ufos seien real und fügt hinzu, sie würden auf der Erde
hergestellt; letzteres ist nicht bewiesen, aber ersteres wird nun
nachträglich von intelligenten Leuten als Tatsache betrachtet.“
(In dem Artikel beschreiben HRA Hal und Mary Falvey die
eine bemerkenswerte Forschungsarbeit über vergangene Inkarnationen in Bezug auf das Unihipili und das Uhane leisten, ihre Bemühungen, zu der Zeit zurückzukehren, als die derzeitigen na
Uhane – ihre eigenen – sich aus der Unihipili-Stufe heraus entwickelten. Wenn dies erfolgreich ist, werden sie versuchen zurückzukehren, um die Übergänge der derzeitigen na Unihipili von einer subhumanen Ebene zu jener des Unihipili-Menschen zu beobachten. Sie gingen zurück bis ca. 1300 v. Chr. in das Gebiet des
heutigen Serbien. Die damals aufgeschnappten Worte scheinen
aus der antiken serbischen Sprache zu stammen. Falls ein HRASprachforscher diese übersetzen kann, wäre es hilfreich.)
Hal schreibt: „Die Bulletins 75 und 76 schreiben Geschichte.
Du gehst den Dingen auf den Grund, was jedoch nicht im Neuen
Testament erwähnt wird. Zufällig, da die Lehre immer größer als
der Lehrer ist, hast du die alte Frage, ob Jesus jemals existierte,
immateriell gemacht. Ich denke, er existierte, aber sein Zweck
war die Lehre, und hier ist sie. Wirklich, falls Yoga die Verbindung von Wissen bedeutet – durch Implikationen sehr tiefen Wissens – dann bist du der Meister-Yogi. Gibt uns das neue Testament auf: 'Verbinde dich mit mir, denn es ist das Licht' etc.? Ich
glaube, Jesus meinte: 'Mein Yoga, meine Philosophie.'“
Kommentar auf „Verbindung“: Ja, Hal, du hast hier etwas
Wichtiges angesprochen. Lass mich die letzten drei Verse von
Matthäus 11,28 – 11,30 zitieren:
„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und
ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und
lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig,
und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist
sanft, und meine Last ist leicht.“
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In Huna, aufgezeigt durch die kürzlichen Studien vieler Wörter
und Wurzeln, ist die „Last“ das Gewicht der Fiktionen, das einen
großen Teil des Mana aufbraucht und verschleudert. Diese „Last“
ist im schlimmsten Fall das Kreuz, worunter Jesus so schwach
wurde (fehlendes Mana), so dass er hinfiel und einen anderen benötigte, um die Last für ihn zu tragen (so wie man nicht seine eigenen Füße waschen kann in dem Ritus, verbunden mit dem letzten Abendmahl). Die „Verbindung“ war nicht das Joch, das man
bei den Ochsen benutzte. Es war der Pol, worunter zwei Männer
zwischen sich jeder seine eigene Last trug und das Gewicht aufteilten. Die versteckte oder zweite Bedeutung des Wortes (au`amo) ist, anderen bei ihrer Last oder Fiktionen zu helfen durch den
symbolischen Prozess des Wegwaschens (Wurzel au). Jesus hatte
angeboten, das Geheimnis der Existenz der Fiktionen zu lehren
und die Methode, wodurch zwei Menschen mithilfe der Aumakua eines jeden von ihnen sowie des Unihipili des Helfenden an
die Fiktionen herankommen und sie ausleiten kann.
„Sanftmütig und von Herzen demütig“ steht für das Unihipili,
welches Jesus in seiner Person repräsentierte, genau dann, als er
sich oftmals als die Aumakua vorstellte. „Leicht“ hat die HunaBedeutung, in der Lage zu sein, etwas zu tun und etwas hervorbringen zu können; somit sehen wir, dass die Person, die einer
anderen auf ihrem Weg hilft, diejenige ist, die an die Fiktionen
herankommen kann, um diese an die Oberfläche zu befördern, so
dass sie ausgeleitet werden können. Derjenige, der diese Arbeit
tut, ist nicht jener, der mit den Fiktionen belastet ist, somit ist seine Last sanft und leicht zugleich. „Ruhe“ bedeutet Freiheit von
Krankheit, Schmerz usw.
Das Herz ist das Symbol des Unihipili in der gesamten Lehre
Jesu. Das Huna-Wort ist naau, welches alle inneren Organe des
Körpers beinhaltet „Meine Last ist leicht“ sagt uns: „Meine Last
von Fiktionen wiegt nun weniger oder ist leichter“ (pa`o`no ma`ma), und die Wurzel und versteckten symbolischen Bedeutungen
sagen aus: „Meine Fiktionen durch den symbolischen Prozess
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des Ausgrabens, so wie ein Vogel (Geist oder auch Aumakua-Symbol) Dinge mit seinem Schnabel ausgräbt. (Pa: „etwas
erzielen“, das ist auch das Symbol, die Aumakua über die AkaSchnur zu kontaktieren, und o: „öffnen oder durchbohren mit etwas Spitzem und Scharfem“, Symbol der Öffnung der Fiktion
oder diese in das Gedächtnis zurückbringen, um sie auszuleiten.)
Die Fiktionen waren wie versteckt in einem Brunnen, der unsichtbar in den Boden gegraben wurde. (Die kombinierten Wurzeln pao geben diese Bedeutung. Das Symbol des Brunnens ist
eine Abwandlung des „schwarzen Sacks“, worin Erinnerungen
von dem Unihipili gespeichert werden und worin Fiktions-Erinnerungen dem Uhane verlorengehen, aber nicht dem Unihipili.
Diese ans Licht zu bringen ist der Zweck des „Grabungsprozesses“. Und wenn die Fiktions-Erinnerungen oder zweitklassigen
„Sünden“ hervorgebracht werden, werden sie rationalisiert, und
die schwere Last des darin verschnürten Manas wird durch den
symbolischen Prozess des „Austrocknens“ oder des Entfernens
des Wassers befreit, welches das Symbol von Mana bedeutet. Die
Wurzeln von ma`ma: „leicht an Gewicht sein“ bedeuten: „austrocknen, verblassen oder verwelken wie eine Blume oder Pflanze“, das nunmehr bekannte Symbol des Ausleitens der Wasser-Mana-Ladung aus einer Erinnerung-Cluster-Fiktion.)
Wenn das Unihipili denkt, sein Überleben hänge irgendwie
davon ab, was es als Tatsache erachtet, obwohl der wahre Zustand genau das Gegenteil ist und der Glaube in einer Fiktion
steckt, wird es, das Unihipili, sein Bestes tun, um die Fiktion daran zu hindern, berührt und ausgeleitet zu werden. Wenn es beispielsweise tiefe und feste Glaubensmuster an die Dogmen oder
äußere Lehren Jesu gibt, wird die mit solchen Glaubensmustern
belastete Person starke interne emotionale Reaktionen gegen solche Entdeckungen verspüren, da wir derzeit mit der HunaForschung Licht in das Alte und Neue Testament bringen.
Mehrere HRA haben tatsächlich (in unterschiedlichen Graden)
auf solche Weise reagiert. Sie sind nicht in der Lage, sich zurück-
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zuhalten und den offenen Geist des wahren Forschers aufrechtzuerhalten, bis alle Beweise vorliegen, sondern werfen plötzlich
Huna über Bord und denken, es sei „schwarze Magie“, oder es
sei die Ursache einer Krankheit oder Schwierigkeiten, die ihnen
zugestoßen sind. Gewöhnlich realisieren sie nicht, dass das, was
wir herausfinden, nichts mit der Moral und Ethik der Lehren zu
tun hat oder mit der Tatsache, dass wir für die Sünden oder Verletzungen anderer um Vergebung bitten müssen. Auch spielt die
Frage, ob Jesus lebte, ob er Mensch oder Gott oder eine Kombination der beiden war, im ursprünglichen Sinn keine Rolle. Was
tatsächlich wichtig ist, ist die Huna-Überlieferung, symbolisiert
oder versteckt hinter den wahren Worten der Erzählungen. Wir
entdecken die Natur des Menschen in einem neuen Licht, in den
„Sünden“, in den Fiktionen und der Notwendigkeit, sie zu entfernen, in der Rolle, die die Fiktionen spielen, und deren Entfernung
durch Heilung und einem Leben in der Fülle, wodurch alle unsere Gaben und Talente in großem Maße befreit und für bessere
Handlungen befähigt werden.
„Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen“ (Joh. 8,32)
Dies könnte unser HRA-Motto sein. Eine „wahre“ Sache ist ein
korrekter Gedanke mit dem Uhane-Geist. Es ist eine vollständig
rationalisierte Erinnerung. Wenn von dem Unihipili eine falsche
Vorstellung geformt wird und in eine geheime Erinnerung verwandelt wird, ist dies die Umkehrung von „wahr“, aber wenn die
Fiktions-Erinnerungen aus dem „geheimen Brunnen“ des Unihipili ausgegraben und rationalisiert werden können – ihre korrekten Bedeutungen klar erkannt werden – erkennt man dann wieder
die Wahrheit und wird von den Begrenzungen der „Dunkelheit“
befreit.
In einem Brief der Resignation schrieb ein HRA: „Ich glaube,
Jesus existierte im Fleisch. Ich wurde als Christ getauft, und dies
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wollte ich auch. Ich habe versucht, mehr Licht auf die Lehren
Jesu zu werfen. Als ich krank wurde, erkannte ich meine wahren
Gefühle auf dieser Ebene, und ich wollte einen Neustart vornehmen. Ich bin mir bewusst, dass die Tatsache, ein HRA zu sein,
für mich eine mentale Blockade bedeutete, auch wenn ich mit einigen der Huna-Glaubenssätze übereinstimme. Das Eigenartige
ist, ich habe entdeckt, dass ich viele Glaubenssätze und sogar
Ängste hatte, derer ich mir nicht bewusst war. Ich habe sogar
herausgefunden, dass ich nicht so ein guter Christ war, wie ich
dachte, und dass ich noch einmal zu dem Licht hinaufsteigen
muss. Eine neue Zeit der Wiedergeburt.“
„Wiedergeboren“ zu werden auf orthodox christliche Art ist ein
sehr vager, unsicherer Prozess der Umkehr, Taufe und eines mystischen Geschenks von etwas Schwierigem, das man am besten
als den „Heiligen Geist“ oder „Tröster“ verstehen kann. Das Huna-Wort für „geboren werden“ ist ha`nau, und die Wurzeln geben
uns das Geheimnis dessen, was für eine Wiedergeburt getan werden muss. Man käut alles wieder wie eine Kuh, und man atmet
schwer. Dies ist ein bildhaftes Symbol der unverdauten oder unrationalisierten Fiktions-Erinnerungen, die „hochgeholt“ und
„wiedergekäut“ oder ans Licht gebracht und rationalisiert werden
müssen. Wenn die Mana-Ladung in dieser Weise aus der Fiktion
ausgeleitet wurde, resultiert daraus etwas, das von jenen, die die
modernen Dianetik-Methoden benutzen, „Erörterung“ (ventilation) genannt wird und was ein schwereres Atmen bedeutet. Man
kann auch einige Male gähnen. (Reinkarnieren heißt in der Sprache des Geheimen nicht wiedergeboren werden. Es bedeutet „ein
neues Leben haben“, ola`honua, wie ich die Worte und deren Bedeutung und Symbole verstehe.)
Kürzlich wurden Dianetik-Kirchen gegründet, so klar haben
einige Individuen die religiösen Implikationen der Fiktion gesehen. Diese Information erhielt ich von Dwight H. Bulkley. Die
Kirchen befinden sich beide in Texas. Eine heißt „Church of the
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Wayfarer“ (Kirche des Wanderers), die andere „Church of the
Transition“ (Kirche der Wandlung). Mr. Bulkley ist übrigens der
Autor eines Buchs The Mechanisms of Life (Die Mechanismen
des Lebens), das auf dem Cover wie folgt beschrieben wird:
„Eine vorläufige Veröffentlichung von Entdeckungen, die eine
Revolution in der Naturwissenschaft hervorrufen – in dem physikochemischen Geheimnis des Lebens selbst, der Mechanismen
der Integration, des Geistes, des Gedächtnisses, der Antworten,
der Psychosomatik, der Telepathie und der Techniken für die perfekte körperliche und geistige Gesundheit“.
Das Buch wird einen Studenten der Naturwissenschaften sehr
interessieren. Da ich nicht solch ein Student bin, wage ich es
nicht, mir eine Meinung über die Wertigkeit oder Wichtigkeit der
Entdeckungen und der Theorien zu äußern. Eine gute Beschreibung der Dianetik, wie sie sich zu Beginn präsentierte, wird gegeben und ist sehr hilfreich zum Verständnis der Grundideen und
Theorien in dem ersten Buch von L. Ron Hubbard. Mr. Bulkleys
Buch ist erhältlich für $2.08 bei 350 So Mills Ave, Claremont,
Calif. Um uns die Dianetik näherzubringen, schreibt er:
„Ich habe das 'Handbuch für den Pre-Clear' akzeptiert als Hubbards beste Arbeit, worin er die „höheren Ränge“ der Arbeitsabläufe kombiniert. Man muss seine Theorien nicht akzeptieren,
aber zumindest Schritt für Schritt die Arbeit tun.
Die 'Ent-Konditionierung' ist hier in vollem Gang durch die
ständige Überprüfung. Es ist ein sich ständig wiederholender
Prozess, wobei ganze Gruppen und Stapel von Engrame durchgegangen werden zwecks deren gemeinsamen emotionalen und gedanklichen Nennern. Das „Scannen“ verfolgt die möglichen Erinnerungen zurück, und man durchlebt die Ereignisse seines Lebens noch einmal. Wenn ein Ereignis, worauf sich eine Fiktion
oder „Engram“ bezieht, berührt wird, kann dies ein Gähnen oder
stärkeres Atmen als Erinnerungsprozess hervorrufen, und das
nochmalige Durchleben und die Rationalisierung des Ereignisses
erfolgt fast automatisch. In meinem persönlichen Test dieser Methode fand ich zu meiner Überraschung heraus, dass dieser Effekt
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des schweren Atmens (ha) auftrat, als ich Ereignisse in meinem
Leben berührte, die ich als nicht so wichtig erachtet habe, als
dass sie sich als zumindest kleine Fiktion in mir eingeprägt hätten. Wenn man sich in einer starken Bemühung emotional verausgabt oder plötzlich einen Schock oder Schmerz erleidet,
scheinen sich die Fiktionen überaus schnell zu bilden. Ich bin all
diese Momente noch einmal durchgegangen, an die ich mich im
Laufe einer schlaflosen Nacht erinnern konnte, und ich fand heraus, dass ich auf die Bitte an die Aumakua, dieser „Sünden“, die
Ereignisse, die „das Ziel verfehlten“ oder eine Abkehr von dem
normalen Lebensweg bewirkt hatten, zu reinigen, - kala: „Licht
wiederherstellen“ oder „vergeben“ – von dem Element der Fiktion befreit wurde, das durch die Erinnerung des wieder durchlebten Ereignisses festgehalten worden war. Nachdem ich später
noch einmal die Erinnerung hervorgerufen und das Ereignis erneut durchlebt hatte, fand ich heraus, dass es keine „ventilierende“ Reaktion mehr gab und dass ich alle Ereignisse mit einem
verbesserten, rationaleren Gesichtspunkt ansehen konnte.
Das Handbuch für Pre-Clears, das Mr. Bulkley erwähnte, sollte noch erhältlich sein über Don Purcell, Dianetics Foundation,
211 West Douglas, Wichita, Kansas. $2 . Ich schlussfolgere jedoch daraus, dass L. Ron Hubbard nicht länger in Wichita lebt
und es einige Veränderungen der Pläne und der Organisation gegeben hat. Dieses Handbuch enthält Anweisungen für jeden,
Schritte für die Korrektur seiner Muster persönlicher Reaktionen
auf Dinge und Zustände des Lebens zu unternehmen. Es werden
Tabellen zur Verfügung gestellt, die einem dabei helfen zu erkennen, wo man auf der mentalen „Tonskala“ steht oder, so könnte
man sagen, wie „erwachsen“ unser Geist ist. Es enthält Seiten
mit Geheimkonzepten, so dass die Selbstüberprüfung über eine
verlängerte Zeitspanne weitergeführt werden kann. Der eigene
Ausblick auf das Leben und die Einsicht in die eigenen Gewohnheitsreaktionen sollten sich allmählich zum Besseren verändern.
Es wird angemerkt, dass es, falls man am Ende der Arbeit noch
nicht „clear“ ist, mit einem „Auditor“ viel einfacher sei, mit dem
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Clearing all Engramme zu vervollständigen und den Auditierten
vollständig wiederherzustellen.
Rom relativiert sein „Nein“. Im letzten Bulletin erwähnte ich
die schmerzhafte Tatsache, dass einer der hohen Herren in der
Kirche von Rom einen Artikel geschrieben hatte, worin er warnte, dass alle Gläubigen, die die Psychoanalyse nutzten oder deren
Anwendung erlaubten, in großer Gefahr seien, eine „Todsünde“
zu begehen. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass in der
TIME kürzlich dieser Angelegenheit diskutiert und mitgeteilt
wurde, es handele sich nicht um eine offizielle Stellungnahme
und sie sei teilweise geändert und bliebe teilweise bestehen, zumindest im Hinblick auf die individuelle Entscheidung. Das sind
tatsächlich gute Neuigkeiten. Die Tür wurde nicht versperrt gegen die Erkenntnisse der modernen Zeiten
Die HRA sowie das HUNA-Bild geraten langsam in den Fokus
der Öffentlichkeit. In unseren Anfangsschritten als HRA haben
wir die Tatsache erkannt, dass wir mit dem Bedürfnis eines praktischen Wegs konfrontiert waren, der es uns als Individuen ermöglichte, an die Fiktionen heranzukommen und diese zu klären,
damit wir uns als Individuen erlauben konnten, die Heilung
durch die na Aumakua zu akzeptieren. Da uns die na Kahuna
fehlten sowie ein Labor, worin wir miteinander arbeiten könnten,
haben wir keine zufriedenstellenden Fortschritt in dieser Hinsicht
erzielt.
Es ist uns jedoch gelungen, ausreichend experimentelle Arbeit
zu erledigen, um zu zeigen, dass Mana über die Hände mit Gedanken von Heilung transferiert werden konnte mit oftmals zufriedenstellenden Ergebnissen. Die Fehler wurden auf die Fiktionen geschoben, die jener, der kein Ergebnis erzielte, zurückgehalten hat.
Im Hinblick auf unsere Bedürfnisse bot die Psychoanalyse wenig Hilfe zum Loslassen von Fiktionen an. Der Bedarf an Geld
und Zeit war zu groß. Dann kam unsere hoffnungsvolle Inspekti-
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on im „Niederschreiben“, womit wir uns versprachen, an die Fiktionen heranzukommen und diese reduzieren zu können, die jedoch evidente Fehler beinhaltete.
Die Dianetik bevorzugte die Theorie, das Unihipili könne nicht
veranlasst werden, Gedanken-Fiktionen weiterzureichen, so dass
diese rationalisiert werden konnten. Neue Theorien wurden bezüglich der Bildung von Fiktionen entwickelt, und die Betonung
wurde auf die pränatalen Quellen der „Engrame“ gelegt. Dies
führte noch weiter zurück auf die engramatischen Bedingungen,
die in den vergangenen Inkarnationen gebildet und gefestigt wurden (auf einer mikroskopischen Skala mit der allgemeinen Vorstellung von Karma als ausgleichende Gerechtigkeit übereinstimmend).
Viele eifrigen Arbeiter einschließlich L. Ron Hubbard, den man
als den Erfinder der Dianetik bezeichnen kann und der diese populär gemacht hat, trugen zu den Theorien und Praktiken in dieser neueren Annäherung an die Psychoanalyse bei.
Das Element der Religion sowie des Überbewusstseins oder der
Aumakua wurde anfangs aus der Dianetik herausgelassen. Später
wurde diesen ein Platz eingeräumt. A. L. Kitzelmans E-Therapy
ging weit in diese Richtung vor. Sein „E“, konnte für das Individuum alles sein, sei es Gott, einer der Götter oder ein höheres
Wesen, an das appelliert wurde, die Regie über die Bemühungen
von zwei Menschen zu übernehmen, um an die Fiktionen eines
von ihnen heranzukommen und diese auszuleiten. Dann entdeckten wir plötzlich in unserer HRA-Forschung in der Bibel eine erstaunliche Anzahl von versteckten Wörtern, Symbolen und
Handlungen von Huna. Jesus erwies sich plötzlich als ein Meister-Kahuna, offensichtlich in höchstem Maße versiert in Huna sowie als Experte in der Kunst des Aufspürens und Erlösens von
Fiktionen. Darüber hinaus schien er all diese Dinge, die wir wissen, glauben und noch nicht zu glauben wagen, gelehrt zu haben.
Die „Sünde“ als Verletzung anderer und als „Verfehlung des
Ziels“, verursacht von Fiktionen, – eine zweite Art von „Sünde“ -
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erhält eine konkrete Bedeutung. Die Hilfe der Aumakua in der
„Vergebung“ oder der Reinigung von Fiktionssünden erweist
sich als sehr effektiv. Es genügt fast für jene, die nur leicht komplexbefallen sind. Für diese Komplexe mittleren Grades gibt es
den Ritus der „Fußwaschung“, worin die Fiktionen von zwei
Menschen in einem Team als „Auditor“ und „Pre-Clear“ aus der
Dianetik gereinigt werden. In Fällen von so starken Fiktionen,
dass größere Maßnahmen erforderlich sind, um das Opfer zu retten, liegt die Antwort in dem Symbol der Kreuzigung. (Derzeit
gibt es starke Anzeichen in der Arbeit über Huna, versteckt im
Ritus der Kreuzigung, dass wir dabei sind, den in der sehr starken Akkumulation von Mana involvierten Gebrauch von
„Schock-Methoden“ aufzuspüren. Auch darf der Anteil der Besetzung nicht übersehen werden, auch wenn diese in unterschiedlicher Weise gehandhabt und in anderen Riten im Neuen Testament beschrieben wird). In jedem Fall scheinen die Aussichten
derzeit sehr gut zu sein für unseren ultimativen Erfolg, Huna in
einer vollständig praktikablen Form wiederzuentdecken.
Die vielen und häufigen Erholungen von physischen Krankheiten der durch die Dianetik-Therapie Behandelten scheint anzuzeigen, dass die Aumakua fast automatisch unsere Krankheiten
heilt, sobald der „Pfad“ entlang der Aka-Kontaktschnur zwischen
dem Unihipili und der Aumakua durch die Entfernung der Fiktionen freigelegt wird. Diese Heilung bleibt nicht immer bestehen.
Mr. Hubbard hat herausgefunden, dass in vielen Fällen die Heilung nach einer unerklärbaren Zeitverschiebung von etwa drei
Tagen erfolgt. Dies erinnert an die drei Tage von Jesus im Grab
vor der Wiederauferstehung. (Diese 3-4 Tage Zeitverschiebung
ist etwas, worauf wir alle achten müssen. Quimby stieß darauf in
seinen Heilungspraktiken. Wir tun alle gut daran, wenn unsere
Gebete nach Huna-Art keine sofortigen Antworten erhalten, geduldig abzuwarten und drei Tage oder ein wenig mehr der Aumakua zu erlauben, die Bedingungen in dem Unihipili oder in der
allgemeinen Umgebung zu überarbeiten, um die Antwort zu erhalten.)
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Die Doktrin der „Erbsünde“ verspricht, durch das pränatale „Engram“ ersetzt zu werden oder sogar durch Fiktionen, die in vergangenen Inkarnationen ihre Wurzeln haben. Das Dogma, „alle
Menschen sind miserable Sünder“, kann geändert werden in:
„...aber einige sind miserabler als andere, gemäß der Stärke ihrer
Fiktion, woran sie leiden.“
Dank Dr. Brunler und dem Biometer verfügen wir nun über einen Weg, der uns hilft, die Schafe von den Ziegen zu trennen –
das innewohnende Destruktive von dem natürlicherweise konstruktiven Individuum. Die „Teufel“ oder jene von Natur aus
„Bösen“ können durch ihre biometrischen Muster identifiziert
werden wie auch das von Natur aus „Gute“. Bemühungen, anderen zur „Erlösung“ und Freiheit von Fiktionen zu verhelfen, können mit größeren Erfolgschancen durchgeführt werden mithilfe
des biometrischen Typus vorläufiger Tests der „Muster“. Durch
die Trennung von „Gut“ und „Böse“ können wir bald herausfinden, falls es vorhanden ist, was getan werden kann, aus einem
von Natur aus bösen Menschen einen guten Menschen zu machen. Wir können auch eine Methode ausarbeiten, wodurch wir
einen Test durchführen und herausfinden können, ob ein Mensch
besetzt ist oder gewissermaßen von Geistern oder „zweitklassigen Persönlichkeiten“ beeinflusst wird. Wir werden auch stark in
unseren Bemühungen profitieren, die „Füße zu waschen“ bzw.
dabei zu helfen, das „Kreuz zu tragen“, indem wir in der Lage
sind, die Frequenzschwingungen des Gehirns oder den „Seelen-IQ“ – den evolutionären Fortschritt – zu bestimmen durch die
Biometer-Lesungen. Das durchschnittliche Individuum, das zufrieden in der Kirche sitzt und akzeptiert, was ihm von dem
Priester gesagt wird, rangiert zwischen 250 und 260 biometrischen Grad, so verstehe ich es. Nur wenige Menschen mit Werten über 330 werden in der Kirche gefunden, es sei denn, es handelt sich um deren Führer. Diese Kenntnis von der Natur der Individuen durch das Biometer wird schließlich zeigen, was getan
werden muss, um die Fiktionen loszuwerden. Zusätzlich zu dem
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Biometer sind bereits „radionische“ Geräte in Gebrauch, um die
physischen Reaktionen im Körper auf jemanden zu messen, der
„auditiert“ wird. Mir wurde mitgeteilt, dass, wenn eine Fiktion
berührt wird, wenn auch nur indirekt, der Zeiger des Instruments
sofort von der „normalen“ Bedingung oder der Balance abweicht.
Eine elektrische Kurzwellen-Bestrahlung unterschiedlicher
Drüsen wurden von HRA Dr. Westlake als eine vielversprechende Hilfe in dem Clearing der Fiktionen angedeutet, sogar als ein
Weg, sie ohne viel Arbeit auf der mental-emotionalen Ebene zu
befreien. Zusätzlich gibt es eine Bestrahlungsart durch die Hand
des Patienten. Diese ergab auch zufriedenstellende Ergebnisse.
Ich verstehe dies, aber die Einzelheiten sind mir noch nicht geläufig. Der Eemann-Stromkreis, in früheren Bulletins erwähnt,
wurde oft bei korrekten Anwendungen gefunden, um den Patienten zu veranlassen, sich an seine Fiktionen zu erinnern, diese zu
beschreiben und die Hilfe zu erlauben, diese aus zu leiten.
Auch Medikamente können helfen. Es heißt, die Bachblüten
stimmen mit dem mentalen Status des Patienten überein sowie
durch die Benutzung des Pendels oder der mental trainierten
Hand ohne Pendel oder instrumenteller Hilfe. Auch Standard-Medikamente können hilfreich sein. Gifte im Körper verursachen bekanntermaßen ziemlich oft Geistesstörungen. Diese
können durch operative (Zähne) und andere Mittel entfernt werden.
(...)

148

HUNA-Bulletin 78
Huna in der Bibel
15. Mai 1952
Bitte versucht hoomana'wa'nui auszuüben!!!
„Mache lange Zeit Mana“ (die hawaiianische Vorstellung von
„Geduld“) durch die aufregende schlussendliche Entdeckung eines kürzeren Weges durch 'Huna in der Bibel', um die Fiktion an
die Oberfläche zu holen und auszuleiten oder sie in einer Weise
loszuwerden, wie wir es bis jetzt noch nicht für möglich gehalten
haben.
Hier ist eine jener derzeit in meinem Büro eintreffenden typischen Anmerkungen: „Ich dachte immer, es sollte einen sofortigen Weg geben, die Komplexe in einer Sitzung aufzubrechen....“
Das nenne ich wirklichen Enthusiasmus – und das Eigenartige
ist, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, solche Dinge in
„einer Sitzung“ zu bewerkstelligen, selbst eine Spontanheilung
ist in wenigen Minuten möglich. Jedoch müssen wir gehen lernen, bevor wir rennen können, und das Ausgraben der HunaSymbole und Bedeutungen in der Bibel benötigt Zeit.
Unter den vier Hauptpropheten des Alten Testaments scheint sich
Jesaja am meisten mit Huna durchgesetzt zu haben. Er machte
Voraussagen und schien manchmal recht wild zu sein, und seine
unzusammenhängenden Reden ergaben keinen Sinn. Aber wenn
man seine Wörter beobachtet, die die Huna-Symbole der Dinge
in der geheimen Überlieferung beinhalten, können die wichtigen
Passagen für unsere derzeitigen Studien leicht lokalisiert werden.
Uns vor Augen führend, dass Jesaja etwa 700 Jahre vor Jesus lebte, sehen wir, dass dasselbe Markenzeichen von Huna in beiden
Perioden bekannt war. Einer der am meisten zitierten Beweise
der Korrektheit dieser oder jener Lehre oder Überlieferung im
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Neuen Testament war die Tatsache, dass Jesaja das exakte Geschehen in seinen Prophezeiungen vorausgesagt hatte.
Ich muss zugeben, dass ich zu Beginn meiner Bibel-Studien
sehr argwöhnisch war in dieser Beweismethode. Für mich schien
es ein ziemlich schwacher Versuch zu sein, die Lehren von Jesus
und die Geschehnisse seines Lebens mit einigen ziemlich inkohärenten Prophezeiungen in Verbindung zu bringen, die einfach zu
„oberflächlich“ waren, um glaubhaft zu sein. Ich bezichtigte die
Verfasser des Neuen Testaments stark des Versuchs, die äußerst
unwilligen Juden durch diese Methode davon überzeugen zu
wollen, dass Jesus wirklich das war, was er zu sein vorgab. Tatsächlich fragte ich mich, ob die Prophezeiungen von Jesaja eventuell manipuliert wurden, um sie mit den späteren Ereignissen in
Verbindung zu bringen. Viele Gelehrte haben die Bemühungen,
die Genealogie von Jesus bis David zurückzuverfolgen, in Frage
gestellt, sie landeten jedoch in einer unbefleckten Empfängnis,
was die Bemühungen komplett zunichte machte.
Zu diesem späten Datum freue ich mich überaus, behaupten zu
können, dass die erst seit Kurzem laufende Studie über Huna in
der Bibel bereits die Grundelemente in den Dingen klären konnte, die ich als widersprüchlich und sogar als Schwindel angesehen habe. Als Jesus sagte, eine gewisse Sache sei getan worden,
um die Prophezeiungen zu erfüllen, sprach er als ein eingeweihter Kahuna zu anderen eingeweihten na Kahunas, die seine Qualifikationen weitergeben konnten aufgrund der Tatsache, dass er
die Huna-Lehre durch Lehren, Gleichnisse oder Rituale erneut
präsentierte; jenes Huna, das in einem guten Erhaltungszustand
über mehr als sieben Jahrhunderte lang zurückgehalten worden
war.
The Living Bible, herausgegeben von Robert O. Ballou, ($3.75.
Viking Press) wurde kürzlich veröffentlicht und verdient sicherlich einen weitaus längeren Überblick, als ich ihn hier geben
kann. Cigbo gelang es mühsam, den Preis des neuen Buchs her-
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auszubekommen und begleitete mich bei dem Einkauf in unseren
örtlichen „Pickwick“-Buchhandel. Wir waren stark interessiert an
der beworbenen Tatsache, einige Teile seien in dem Band enthalten, die in der Standardversion ausgespart wurden.
Davon waren einige Seiten vorhanden, aber sie enthielten
nichts von besonderer Bedeutung für unsere Huna-Studien. Andererseits entdeckte ich zu meiner Freude, dass die wichtigen
Teile der Bibel herausgesucht wurden, Erzählungen von großer
Genauigkeit aus allen Bereichen mit demselben glorreichen
Schwung und Charme wie die Ausgabe im King-James-Englisch.
Jesaja wurde zerpflückt, und der aller Wahrscheinlichkeit nach
benutzte Deckmantel wurde von den Huna-Passagen entfernt, die
immer noch mit großer Sorgfalt geheim gehalten wurden, und die
Huna-Elemente wurden gemäß ihrer Wahrscheinlichkeit zusammengetragen. Was einige dieser neuerlich gesammelten Seiten alles erzählen!!
Ich erinnerte mich lebhaft an die Worte von Jesaja, die ein
Hausbesitzer auf eine steile Steintreppe groß aufmalen ließ, die
zu einem in Laguna Beach die Klippen hinaufführenden Turm
führte, wo das Meer tobte und die Flut hineinströmte. Diese Zeilen in diesem wilden Geschehen ließen einem die Haare zu Berge
stehen, wenn man um die Ecke bog und sich plötzlich hier befand.
Lasst mich Teile des Abschnitts mit dem Titel „Die göttliche
Tröstung“ zitieren, beginnend auf Seite 464, mit über dreieinhalb
Seiten unterstrichenen Wörtern, entweder jene, die bekannte
Huna-Symbole für die Aumakua waren, oder auch die Fiktionen,
das Mana und die Ergebnisse der Blockadenentfernungen, um
den „Pfad“ oder die Aka-Schnur zwischen dem Unihipili und der
Aumakua zu bereinigen. Einige Wörter sind unterstrichen, weil
sie Übersetzungen in die Sprache des Geheimen beinhalten, um
die sekundäre oder geheime Bedeutung wiederzugeben, wonach
wir suchen. (Ich füge hier und da Bemerkungen bei.)
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(Jesaja 25,7) „Dann wird er auf diesem Berg (Berg, Wüste und
Wildnis sind Deutungen, die den Ort des Zusammentreffens entlang der Aka-Schnur angeben – den Kontakt mit der Aumakua)
die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und
die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist.“
(Die Begriffe 'Hülle' und 'Decke' lauten bothuhi, die Anfangswurzel in uhi`ni`pili, das alternative Wort für das Unihipili und
auch für „Heuschrecke“, das oft angetroffen wird und scheinbar
keine Bedeutung in dem Text hat. Das u steht für ein Selbst und
hi bedeutet „langsam Wasser oder Mana verlieren“, das Symbol
der Verschwendung von Mana, verursacht durch die Fiktionen.
Das Unihipili versteckt die Fiktionen und verhüllt sie, und der
hier wiedergegebene Text bezieht sich auf einen Glauben, dass
alle Menschen Fiktionen haben, die mithilfe der Aumakua entfernt werden sollten.)
25,8 „Den Tod verschlingt er auf ewig....“
(Verschlingen heißt ale, das auch „Wasser trinken“ bedeutet,
Symbol der Akzeptanz auf Seiten der Aumakua des Mana durch
das Unihipili. Der Tod ist make, aber das Geheimnis ist die weitere Bedeutung: „wünschen, ersehnen, brauchen und lieben“ –
klar auf das Gebet hinweisend, das mit Liebe im Herzen für die
gewünschten und benötigten Dinge durchgeführt wird. Sieg heißt
lana'kila, was bedeutet „auf einem starken Fluss von etwas fließen lassen“, die Gedanken-Formen des Betens anzeigend, die auf
dem starken Mana-Fluss zur Aumakua fließen. Und Lord Hake,
der Herr, der die Teilung des Wassers der Manas überwacht.)
25,8 „… und der Herr, HERR, wird die Tränen abwischen von
jedem Gesicht...“
(Die Tränen wegwischen hat die sekundäre Bedeutung, das
Mana-Wasser aus den Traurigkeit und Zweifel verursachenden
Fiktionen auszuleiten. Dies ist ein Teil der Arbeit, um die Komplexe zu entfernen. 'Gesicht' bedeutet dasselbe, aber das Wort hat
die primäre Bedeutung von 'Vorderseite' sowie 'Nabel des Menschen' – der symbolische Sitz des Bewusstseins des Unihipili und
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daher der Ort, wo die Fiktionen versteckt wurden und die Verschwendung von Mana erlaubten.)
25,8 „... und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen
Erde hinwegtun. Denn der HERR hat geredet.“
(Ao, die Wolke oder Fiktion, die das Licht korrekter Gedankenprozesse verschließt) Eke`mu heißt sprechen, aber die beiden Teile des Wortes geben uns das Geheimnis oder die symbolische Bedeutung von „etwas aus einer aus einem Netz hergestellten Tasche herausnehmen“, was die Verknüpfung der Aka-Fäden und
Gedankenformen der Fiktionen in dem „dunklen Sack“ des in
dem Unihipili versteckten Gedächtnisses bedeutet. Das Symbol
des Netzes oder der Falle oder „Versuchung“ wird in den HunaBibelmaterialien ständig benutzt.)
25,9 „An jenem Tag wird man sagen: Siehe da, unser Gott, auf
den wir hofften, dass er uns rette! Da ist der HERR, auf den wir
hofften! Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung!“
(Warten heißt kali, mit der Huna-Bedeutung von „gürten“ –
wie das malo oder die Mittel des Ausleitens des Mana-Wassers
aus den Fiktionen in dem Fußwaschungs-Ritus, diskutiert in einem früheren Bulletin). (Siehe auch den Gebrauch der Wörter
„wir“ und „uns“, die auf zwei oder mehr in dem Entfernungsprozess der Fiktions-Sünden-Zusammenarbeitenden hindeuten, so
dass das Individuum von den durch die Fiktionen verursachten
Zweifeln gerettet wird – die Erlösung erhalten kann.)
26,19 „Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder
auferstehen....“
(Eure geretteten, fertig bearbeiteten – geheilten – Menschen –
deren Fiktionen entfernt worden sind, werden symbolisch in einem neuen Leben auferstehen, worin die Aumakua ihren Anteil
einnimmt und somit auch auferstanden ist, pau und ala: „aufstehen“, auch „der Pfad oder Weg“.)
26,19 „…Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes! Denn
ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten
gebären.“
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(Der Staub ist das Symbol der kleinen Partikel oder Gedankenformen der Fiktionen, die an einem haften. Der Tau ist das niedere Mana, das zum lebendigen Wasser wird, symbolisiert durch
die Säfte in lebendigen Kräutern oder das hohe Mana der Aumakua, das wieder hinabfließen kann, um jene von den Fiktionen
Befreiten zu restaurieren und so aus dem Staub herauszuheben.
Das Wort „Erde“ ist auch das Wort, das für Menschen in Huna
benutzt wird, somit lesen wir noch einmal das Ende des Abschnitts: „Die Menschen werden die Fiktionen herauswerfen, von
denen die Lebenskraft oder das Mana weggenommen wurde, um
sie abzutöten.“)
(Notiere im Folgenden die typische „prophetische“ Warnung,
die nicht mehr bedeutet, als dass jene, deren Fiktionen nicht entfernt werden, weiterhin von ihnen für ihre Fiktions-Ungerechtigkeiten bestraft werden wie durch den Herrn. Jene von den Fiktionen befreiten werden als in der Lage angesehen, sicheren Schutz
vor den „Anfeindungen“ oder anderen durch die Fiktionen verursachten Schwierigkeiten zu finden.)
26,20 „Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Zimmer und
schließ deine Tür hinter dir zu! Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht!“
26,21 „Denn siehe, der HERR zieht aus seiner Stätte aus, um
die Schuld der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Dann
wird die Erde ihr Blut enthüllen und nicht länger ihre Erschlagenen bedecken.“
Auch in der Huna-Überlieferung gab es einen über die „Dunkelheit“ herrschenden „Herrn“ im Gegensatz zu dem „Licht“,
worüber das Hohe Selbst des Herrn regiert. Dieser Herr der Dunkelheit (Po) scheint über das Reich des Unihipili als das Tierreich
des Menschen zu regieren, und unter seiner Regierung herrscht
das Gesetz, dass wir durch unsere Fiktionen bestraft werden. In
Huna bedeutet die Hölle einen Zustand oder eine Bedingung,
worin die Dunkelheit nicht von dem Licht der Aumakua durchdrungen wird.)
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35,4 „Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben: Seid stark,
fürchtet euch nicht! Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die
Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und wird euch retten.“
(Rache heißt hoo`pai, was in Huna bedeutet: „Gutes oder Böses geben, wie es die Situation erfordert – es in Hinsicht auf Gutes oder Belohnung, Schlechtes oder Bestrafung kompensieren.“
Der Grad, wie weit man seinen Fiktionszwängen ausgeliefert
bleibt, bestimmt, welcher Natur die Rekompensation oder Rache
sein muss. Dies ist die Huna-Sicht auf das Karma als eine sofortige Bezahlung erfordernde Angelegenheit, im Guten oder im
Schlechten.) (Im Folgenden wird das Gute benannt, das der Erlösung von den den Pfad zur Aumakua blockierenden Fiktionssünden folgen kann – der Herr oder Gott in dieser Huna-Präsentation.)
35,5 „Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die
Ohren der Tauben geöffnet.“
35,6 „ Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und
jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht
Wasser hervor und Bäche in der Steppe.“
35,7 „Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land
zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird
Gras sowie Rohr und Schilf sein.“
(Das Mana wird als ein Fluss zur Aumakua umgeleitet, und
dieser Anteil des Mana, der von den Fiktionen entfernt oder ausgeleitet wird, die somit getötet und entfernt werden, jedoch als
normale Erinnerung später wieder aufsteigen, wird zusammen
mit den rationalisierten Fiktions-Erinnerungseinheiten gespeichert. Diese Einheiten werden durch die ausgedörrte Erde symbolisiert, denn sie lagern das Mana, das aus dem Speicher entnommen wird, um ihnen die Auferstehung aus dem toten Zustand
zu bringen. Die Drachen sind die Fiktionen in deren dunklen
Schlupfwinkeln – der „dunkle Sack“ des Unihipili. In dem Versteck sind deren Plätze mit den guten und normalen Dingen gefüllt, symbolisiert durch das Gras und andere üppige Gewächse.
Die Ströme in der Wüste stehen für die kontinuierlichen Flüsse
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des Mana, gesendet zu der Aumakua an den „Wüstenort“, die das
Wasser des Manas benötigt, um alle guten Gräser zum Wachsen
zu veranlassen für das Gute der drei Selbste und des physischen
Körpers.)
35,8 „Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird
der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber
hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht –
selbst Einfältige werden nicht irregehen.“
35,9 „Kein Löwe wird dort sein, und kein reißendes Tier wird
auf ihm hinaufgehen noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen.“
35,10 „Und die Befreiten des HERRN werden zurückkehren
und nach Zion kommen mit Jubel, und ewige Freude wird über
ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, und
Kummer und Seufzen werden entfliehen.“
(Diese Zeilen betonen „den Pfad“, der wieder entblockiert ist,
und sogar ein Mensch niederer Intelligenz, ein „Narr“, kann den
„Weg“ benutzen und den Kontakt mit seiner Aumakua herstellen.
Die „Unreinen“ sind jene noch nicht von den Sünden der Verletzung oder von den Fiktionen Befreiten. Die „Biester“ könnten
gut die Individuen symbolisieren, die von Natur aus böse sind,
wie die biometrischen Muster von einigen es anzeigen. Die „Erlösten“ sind jene, die von den beiden Graden der Sünde befreit
sind und durch den rettenden Rückfluss des hohen Mana von der
na Aumakua „zurückgekauft“ wurden. Dieses hohe Mana ist das
so oft erwähnte „Gottesgeschenk“. Es ist das personifizierte Geschenk durch den „Tröster“ und die wahre Kraft des „Heilig
Geist-Geistes“, die Aumakua.
Ich muss zugeben, die Entdeckung von Huna in der Bibel ließ in
mir einen plötzliches dunkles und sehr mulmiges Gefühl aufkommen. Es war der Gedanke, wieder in das Stigma des Christentums zurückgedrängt zu sein, das ich als junger Mann kennengelernt habe, woraus ich mühsam meinen Weg freigekämpft hatte.
Ich lerne nun, dass viele HRA in vieler Hinsicht dieselbe Reakti-
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on auf die Entdeckung haben. Wir ließen die Kämpfe der frühen
Tage hinter uns, als wir herausfanden, dass die Dogmen zu
harsch waren – dass wir nicht alles verkaufen und es den Armen
geben oder alle unsere Pläne, Hoffnungen und Ambitionen aufgeben müssen, um Missionare zu werden. Kaum einer von uns rettete sich in gesündere und freiere Luft ohne ziemlich deutliche
Narben – durch die in uns selbst bekämpften Schlachten und mit
jenen um uns herum, die uns zwingen wollten, die Dogmen anzuerkennen.
Es dauerte etwas, bis wir uns an die Vorstellung gewöhnt hatten, zu diesem ganz neuen Christentum zurückzukehren, das zuerst ein Dutzend alter Drachen von Fiktionen in mir hervorrief.
Aber ganz allmählich wurden die Drachen erlegt, und sauberes
frisches Gras beginnt dort zu wachsen, wo sie vorher lagen. Ich
lasse mich nicht mehr länger zu ärgerlichen Einwendungen auf
die Ungerechtigkeit der Nichtchristen hinreißen, die die Erlösung
leugnen, denn nur durch Jesus konnte diese Erlösung erzielt werden. (Ich bin der Weg… Nur durch mich… etc.) Nun weiß ich,
dass Jesus denselben Weg symbolisierte, den Jesaja für jene beschrieb, die das Geheimnis hinter den Worten verstehen konnten.
Alle geringen Sünden-Dogmen sind unter dem Licht von Huna
verschwunden. Ich lehne mich wieder in mentaler Ruhe und Bequemlichkeit zurück. Das Unmögliche wird nicht mehr von mir
verlangt – nur der freundliche Weg zu helfen, soweit ich kann
und mich von der Verletzung so weit wie möglich zurückzuhalten.
Sicher, das bedeutet eine neue Herausforderung für mich,
aber das drückt mich nicht herunter. Tatsächlich sehe ich ihr froh
entgegen, denn auf lange Sicht habe ich begonnen zu verstehen,
was getan werden muss, um meinen Lebensweg zu komplettieren. Ich muss anfangen, Wege und Mittel herauszufinden, um an
meine Fiktionen heranzukommen, diese ans Licht zu bringen und
auszuleiten. Und in dieser Aufgabe finde ich die das Versprechen
von Jesaja und Jesus, um nur zwei große Geheimnisträger zu
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nennen, dass die Aumakua mir in dieser Arbeit helfen wird. In
der neuen Annäherung empfinde ich bereits die Freude, die sich
als dieselbe herausstellte, ob ich zu dem sehr Alten zurückkehre
oder vorwärts schreite in das ganz Neue. Ich beginne, alle meine
kleinen automatischen Reaktionen auf Dinge, Situationen und
Vorstellungen zu beobachten und mit großem Interesse zu fragen,
ob oder nicht die Reaktion die bestmögliche sei oder ob sie sich
unterhalb der Standardvorstellungen befände aufgrund einer Fiktion oder einer schlechten Gewohnheit auf Reaktionen oder Emotionen, die auf frühere Ereignisse zurückzuführen sind. Wenn ich
Letzteres annehme, bitte ich die Aumakua zu „vergeben“ oder
die Fiktion zu bereinigen. Ich kann leicht durch tieferes Atmen
reagieren oder gar nicht, wenn ich feststelle, dass die Arbeit stetig und leicht weiterzugehen scheint.
(...)
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HUNA-Bulletin 79
Mit der hawaiianischen Sprache arbeiten
1. Juni 1952
Eine überaus wichtige Entdeckung
Nachdem ich das letzte Bulletin versendet habe, machte ich eine
überaus wichtige Entdeckung. Ich hatte einige Jahre lang die
Wörterbücher des hawaiianischen Dialekts der Polynesier als Basissprache benutzt in meinen Bemühungen, die Geheimnisse von
Huna aufzuspüren, aber durch Charles W. Kenn aus Honolulu erfuhr ich von einem seltenen Wörterbuch, worin einige der Dialekte verglichen und ihre unterschiedlichen Formen und Bedeutungen für ähnliche Basiswörter aufgeführt wurden. Dies ist das
'Tregear Maori-Polynesian Comparative Dictionary', vor Jahren
in Neuseeland veröffentlicht und in einer kleinen Auflage gedruckt. Es ist ein seltenes Buch, und ich versuchte seit einiger
Zeit für den Gebrauch in der HRA eine Kopie zu finden, aber
ohne Erfolg. Zufällig (oder unter Führung?) rief ich die Hauptbibliothek in Los Angeles an, um zu fragen, ob sie eventuell ein
Tregear-Wörterbuch hätten. Ich hatte mich vorher erkundigt und
ein hawaiianisches Wörterbuch älterer Ausgabe gefunden, worin
6000 - 8000 wichtige ältere Begriffe fehlten. Ich habe keine Bibel auf Hawaiianisch entdeckt und keines der anderen Wörterbücher polynesischer Dialekte – und hatte somit angenommen, alle
verfügbaren Bücher in dieser Hinsicht gesehen zu haben. Jedoch
erhielt ich durch dieses Telefonat die Information, dass sich nunmehr ein Tregear-Wörterbuch in der Abteilung der seltenen Bücher unter Verschluss befände und nicht in den offenen Regalen
verfügbar sei.
Ich begab mich schnell dorthin und hielt nach einigem Warten
das Buch in meinen Händen! Ich setze mich damit an einen
Tisch, um die lange Einführung des Autors zu lesen, seine guten
Erklärungen der Vorgehensweise und der in der Darstellung be-
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nutzten Methoden und der Parameter, die jeden Dialekt als etwas
Besonderes auszeichnen. Als ich dann das hawaiianische Wort
für das Hohe Selbst, aumakua, nachschlug, begann ich mit einer
kurzen Studie, die bald zwei besondere Bedeutungen hervorbrachte. Die Wurzel au in Aumakua hat in dem normalen Gebrauch des Wortes die Bedeutung von 'Zeit', so dass makua oder
„Eltern“ der „ältere Elternteil“ bedeutet. Das ergibt wenig Sinn,
wenn wir nicht wissen, dass das Wort von den Hawaiianern für
die längst verstorbenen Ahnen benutzt wurde, die nun zu einem
niederen akua oder Gott geworden sind. Und sogar dies ist unzureichend für den durchschnittlichen Lehrer, der andere in dem
Gebrauch des Hawaiianischen unterrichtet. Gewöhnlich erhält
man den Eindruck, dass diese Vorstellung der Vergötterung der
Ahnen Teil eines heidnischen Aberglaubens ist, wobei es unwichtig ist, ob die Vorfahren in der chinesischen oder in einer fast vergessenen polynesischen Art angebetet werden.
Ich möchte noch einmal betonen, dass ich wiederholt von den
meisten der fortgeschrittenen Studenten der hawaiischen Sprache
sowie der Bräuche und Religionen in Polynesien getadelt wurde.
Mir wurde des Öfteren gesagt, dass man ein polynesisches Wort
nicht in seine Wurzelteile aufteilt, um dadurch eine größere und
tiefere Bedeutung zu erhalten. Ich wurde lediglich mit der Bemerkung abgekanzelt, dass das Buch (GWhW), das an die Experten des Bishop-Museums in Honolulu gesandt wurde, durchgesehen werden würde, wenn man dazu Zeit fände.
Ich muss auch einräumen, dass in allen Hunderten von Fällen,
in denen ich dem Beispiel der Verfasser der frühen Hawaiianischen Wörterbücher gefolgt bin und die Worte nach ihren Wurzelbedeutungen sowie ihrer allgemeinen Bedeutung übersetzt
habe, ich mich in jedem Fall komplett geirrt habe. Unnötig zu erwähnen, dass ich nicht glaube, dass dies möglich ist, aber in der
Forschungsarbeit, sogar wenn sie durch einen Amateur durchgeführt wird, ist es die einzig sichere Einstellung, dass man einen
offenen Geist besitzt, der bereit ist zur Veränderung oder Korrektur, falls dies notwendig erscheint.
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Durch die freundliche Hilfe von Charlie Kenn habe ich nun eine
hawaiianische Bibel und ein hawaiianisch-englisches Neues Testament vorliegen, und es ist offensichtlich, dass die frühen Missionare auf Hawaii, die das Neue Testament in das Hawaiianische
übersetzten und deren Übersetzung mehr oder weniger die Standardsprache für den Gebrauch der Hawaiianischen Wörter wurden, nicht die geringste Vorstellung davon hatten, dass die Aumakua der Hawaiianer irgendetwas mit dem „Vater“ zu tun hatte,
den Jesus ständig angesprochen hatte. Das Wort „Vater“ wurde
einfach mit Makua übersetzt, wobei der erste Buchstabe groß geschrieben wurde wie in der King-James-Version der Bibel. Es ist
auch klar, dass nichts anderes in der Huna-Überlieferung bekannt
war oder als zur Bibel gehörend angenommen wurde. Die Übersetzung erfolgte wortwörtlich ohne einen Hauch von Sensibilität.
Trotz dieser fehlenden Einsicht können die Basiswörter, die für
viele Dinge in der Übersetzung der Bibel benutzt wurden, viel
einfacher mit den vorliegenden Übersetzungen gefunden und danach die sekundären oder Huna-Bedeutungen aus den Wurzelwörtern sowie den unterschiedlichen Bedeutungen derselben
Wörter aus den Wörterbüchern entnommen werden. (Ein gutes
Beispiel der Basiswörter sind die Begriffe „Schaufel“ und „Feuer“ in Matthäus 3,12, die ich noch näher erläutern werde).
Zurückkommend auf die Wurzel au in Aumakua möchte ich
betonen, dass der kleinste Hinweis, der uns hilft, die Huna-Vorstellung von der Aumakua besser zu verstehen, von großer Wichtigkeit ist. In dem Maori-Dialekt, der größtenteils auf Neuseeland
von diesem Stammeszweig der frühen Polynesier von den Siedlern benutzt wurde, hat au auch die Bedeutung „Schnur“ oder
„Seil“. Diese Bedeutung bleibt im Hawaiianischen nur indirekt
wie in der Doppelwurzel auau für „Schlinge“ übrig, was auf eine
Seil- oder Schnur-Schlinge hinweist. Es ist daher beeindruckend
herauszufinden, und da wir aus früheren Studien von vielen anderen Wörtern wissen, dass das Unihipili mit der Aumakua durch
die Aka-Schnur verbunden ist, dass die Schnur ein Wurzelteil des
ehemals zusammengesetzten Wortes „Aumakua“ ist. Die
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Schlussfolgerung ist, dass die Schnur ein anhaltender und wichtiger Teil der Aumakua ist.
Zusätzlich zu dieser sehr aufschlussreichen Bedeutung gibt
Tregear aus dem samoanischen Dialekt für die Bedeutung von
au: „der Sitz der Empathie, die Eingeweide, Herz, Galle, eine
Nadel, Geist“. Dies weist deutlich auf die Solarplexus-Region
des Körpers hin, woran das untere Ende der Aka-Schnur an den
Aka-Körper des Unihipili befestigt ist – dem Sitz seines „Geistes“ oder des Zentrums des Bewusstseins. Im Hawaiianischen
wird dieselbe Bedeutung nur in dem versteckten „au“ gefunden:
„nach etwas sehnen, oder gänzlich davon abhängig sein“ etc.,
entsprechend der Vorstellung der na Kahuna, dass alle Wünsche
und Emotionen aus dem Unihipili entspringen, dessen Geist sich
in dem na'au oder „den Eingeweiden“ befindet. (Beachte die auWurzel in na'au: „Empathie, Dünndarm, Geist etc.“ im hawaiianischen Wörterbuch.)
In dem Maori-Dialekt fand ich auch die au-Bedeutungen von
„Rauch, Wolken oder Nebel“ für die Bezeichnung der schattenhaften oder unsichtbaren Natur der Aka-Schnur – oder um sie
vielleicht als ein aufsteigender Rauch bildlich darzustellen. Wir
müssen auf solche bildlichen und symbolischen Darstellungen
von Einheiten im Körper von Huna achten, wenn wir die Bibel
und ähnliche religiöse Schriften, in denen Huna in jedweden
Codes vorhanden sein kann, weiter erforschen wollen. Weiterhin
werden wir an der großen zentralen Tatsache, die wir bereits entdeckt haben, arbeiten, dass die Fiktionen herausgefunden und
entfernt werden müssen, um einen vollständigen Kontakt mit der
Aumakua herzustellen, damit wir einen offenen Geist erhalten,
der in der Lage ist, korrekt in jedweder Hinsicht zu denken. Aber
auch jetzt haben wir schon genug getan, um die Gültigkeit dieses
Konzepts durch die Bibel zu etablieren. Als nächstes kommt die
Suche nach den exakten Methoden, die benötigt werden, um an
die Fiktionen heranzukommen und diese auszuleiten – sie zu
„vergessen“. Dies wird das wahre Herz des Huna-Geheimnisses
und wahrscheinlich an irgendeiner Stelle in der Bibel klarwerden
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oder an mehreren Stellen, genau wie die Tatsache, dass wir alle
in irgendeiner Weise und bis zu einem gewissen Grad Fiktionen
besitzen und uns von ihnen befreien müssen.
Zurückkommend auf „Schaufel“ und „Feuer“ lesen wir in
Matthäus, 3,11-12:
3,11 „Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach
mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich
nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer
taufen;...“
3,12 „...seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die
Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem
Feuer verbrennen.”
(Das Wort „ist“ nach „Schaufel“ wurde im Text in Klammern
gesetzt, um zu zeigen, dass es hinzugefügt wurde zwecks einer
besseren Bedeutung des Satzes, aber im Polynesischen finden
wir dasselbe Wort für „Schaufel” und für „Hand,” und wir lesen:
„Wessen Schaufel ist diese Hand?“ Pe`a`hi: „Die Knochen der
Hand unterscheiden sich von dem Arm; die offene Hand; eine
Schaufel; eine offene Hand als das Symbol der Macht.“)
Das Wort peahi bedeutet eine Schaufel, aber es besteht aus
Wurzeln, die die Basis- oder geheimen Bedeutungen beinhalten.
Lasst mich diese aus dem Hawaiianischen auflisten:
Pe (Adverb): „auf diese Weise, dadurch“ (Wir entnehmen daraus, dass dies eine Beschreibung ist, auf welche Art die Fiktionen
gefunden und entfernt werden.)
Pe (Verb): „salben“. Jesus war der Gesalbte. Vom Griechischen
ins Englische übersetzt war Jesus “the Christ-ed” – aus dem
Griechischen „Christos“, ein Adverb, das bedeutet „eingerieben
mit etw.“
Ein ähnliches Wort, das in der Bibel oft ersetzt wird, war
„Chrestos“: „gut“, „verdienen“, wie ein Kandidat, der eine Initiierung wert ist. (Aus James Morgan Pryse, Überarbeitetes Neues
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Testament, Seite 814). Ein Gesalbter war von Fiktionen gereinigt, langsam erkennen wir dies.
Pe: „demütigen, vernichten, zertrümmern” (In der Bibel musste
Hiob gedemütigt werden, damit er erkennen konnte, dass er, obwohl er ein mustergültiger Mann war, immer noch Fiktions-Sünden in sich trug, die entfernt werden mussten, bevor er wieder
gesund, reich und glücklich werden konnte.) Auf dem Dreschboden werden die Weizenköpfe durch den Flegel oder die Hufe von
Tieren zermalmt, um den Weizen von der Spreu zu befreien, und
Letztere wird weggeblasen und dann verbrannt. Dieser Prozess,
wie in der Wurzel pe beschrieben, darf von uns kaum für den Gebrauch in der Studie der geheimen Bedeutungen hinter dem gesamten Wort pe`a`hi übersehen werden.
A: „verbrennen”. (Das Verbrennen war ein Reinigungsprozess
wie das Waschen mit Wasser in der Taufe. Das Verbrennen wurde
zu Licht, und das Entfernen der Fiktionen verursachte ein symbolisches Licht oder führte zu einem gesegneten Zustand, symbolisiert als „Licht“. Dieser Verbrennungsprozess kommt nach der
Reinigung mit Wasser, so scheint es, und wird durch den Heiligen Geist oder die Aumakua begleitet als eine weitere Reinigung
oder eine „Feuertaufe“. Zu diesem frühen Punkt in der Forschung
könnte man meinen, dass ein physischer psychoanalytischer Prozess durch die Hand des Menschen notwendig sei, wie in dem
Ritus der symbolischen „Fußwaschung“. Falls HRA Kitselmans
Vermutung in seiner E-Therapy stimmt, kann die Aumakua oder
der Heilige Geist, nachdem der Weg oder der „Pfad“ für einen
freien Kontakt durch die vorhergehenden Tauf- oder Fußwaschungs-Rituale befreit wurde, dann seine Aufgabe übernehmen
und mit der Schaufel in der Hand den Weizen bzw. die korrekten
Erinnerungen oder unwahren Fiktions-Erinnerungen von der
Spreu trennen und Letztere verbrennen, um diese loszuwerden
und das neu erschaffene „Licht“ zu etablieren in der Art, wieder
korrekt denken zu können, um befreites Mana im Denken zu benutzen und von allen Vorzügen der dualen Taufe oder kala profitieren zu können, was bedeutet „das Licht wiederherstellen”.
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Dies bedeutet die Erlösung auf dieser Seite des Lebens und vielleicht sogar eine größere Erlösung auf der Seite nach dem Tod,
wo, falls man mit vielen Fiktionen dort ankommt, der Fortschritt
stark verzögert wird und die Reinigung durch die „Höllenfeuer“
erwartet oder die Zeit in einer Art Fegefeuer oder an einem verdunkelten Ort verbracht wird).
Pe`a (die beiden obigen Wurzeln sind kombiniert): „Die Exkremente des Menschen; etwas Schmutziges oder Unreines; der Ort,
wohin sie geworfen werden.“ (Von dieser Wurzel her ist ersichtlich, dass in den früheren Tagen die Fiktions-Sünden tatsächlich
als etwas sehr „Unsauberes“ angesehen wurden, und das Aunihipili nicht als der rechte Ort dafür angesehen wurde).
Pe`a: (alternatives Wort für kea, anscheinend, um die geheime
Bedeutung besser verstecken zu können und immer noch zweifelsfrei sicherzustellen, dass sie von jenen, die in das Geheimnis
eingeweiht werden, nicht vermisst würde). „Ein Kreuz, oder
kreuzweise, x-förmig gelegte Holzstücke zum Zeichen des Tabus
heiliger Orte“. Das Kreuz, wie wir es bereits in den Bulletins gelesen haben, repräsentiert den Zustand der Fiktions-Sünden, wofür man gekreuzigt wird, und zwar die Fiktionen zusammen mit
dem Kreuz als ultimatives Desaster – die große Warnung, ein gutes und schmerzfreies Leben zu leben, Buße zu tun für unbekannte Verletzungs-Sünden und dann alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die gedanklichen Gewohnheiten zu korrigieren
und sich von den Fiktionen zu befreien, ganz gleich, ob es sich
um viele und sehr dunkle handelt oder nur wenige, die leicht zu
entfernen sind.)
Ahi: „Feuer” (a bedeutet „brennen” und hi „verwelken,” „eliminieren,” „hinwegfliegen”. Gemäß Huna wird hier das Mana
von den Fiktionen durch das „Hinwegfliegen“ entfernt, seine
Macht „verwelkt” und verblasst. Die zunehmend vertraute HunaMethode, dieselbe Wurzel immer wieder in unterschiedlichen
Wörtern zu gebrauchen, die in Bezug auf die Tatsache der Fiktionen stehen, wird in dem Wort für „Schlinge” oder „Gewirr”
sichtbar, das am meisten benutzte Symbol für die Fiktionen. Das
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Wort pa`hi`hi ist ein hervorragendes Beispiel, wobei po nicht nur
„dunkel“ bedeutet, sondern auch ein Begriff der Steigerung wie
„sehr viel“, und das gesamte Wort hat die Bedeutung von „sehr
stark verworren sein; dunkel; obskur; verwickelt sein wie starke
Weinreben“ - Reben bedeuten auch ein Symbol von Mana, das an
einem Aka-Faden oder -Schnur entlangläuft.
Pe`a`hi (zusammengefügte Wurzelwörter) für: „Schaufel” „die
Knochen der Hand” (die ursprüngliche Bedeutung von „Hand”).
(Das Wort lima ist das gebräuchliche Wort für „Hand“, steht jedoch auch für den Arm. Es ist offensichtlich, dass bei den eingeborenen Völkern die erste Schaufel einfach die Hand war. Hand
und Arm stehen für „die Kraft“ starken Manas in dem HunaCode, wie er in der Bibel zu finden ist. Liest man, „der Arm sei
gebrochen“, heißt das, das Mana wurde aus der Fiktion entfernt,
wie wir es teilweise im Buch des Hiob steht. Die „Finger“ sind
das mana`mana lima, oder „die Zweige der Hand”, und die Hand
symbolisiert Kraft, klar ersichtlich in dem Wortteil mana-mana.
In dem Tregear-Wörterbuch entdeckte ich, dass im Mangarevischen mana-mana die Bedeutung „nach etwas suchen ohne die
Erlaubnis des Besitzers” hatte, was auf den Gebrauch des mittleren Mana-Grades oder den „Willen“ hinweisen mag, wie er von
dem Uhane benutzt wird, um nach den Fiktionen zu suchen, welche das Unihipili oder der Besitzer sicherlich nicht erlaubt)
(…)
Das Christentum erweist sich immer geeigneter für das neue
Huna-Licht in seinen Lehren, was selbstverständlich auch für das
Herz des Alten Testaments gilt. Ich habe besonders unter College-Studenten Anfragen versendet bezüglich deren Ansichten. In
Anbetracht der aktuellen Unsicherheiten in der Welt scheint die
Menschheit sich wieder nach etwas Verlässlichem umzusehen in
den Religionen, wonach sich Herz und Verstand richten können
als etwas Anhaltendes und Reales in Bezug auf seine Werte. Auf
meine Jugend zurückblickend und die Bemühungen, deren ich
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mich unterzog, um eine innewohnende Wahrheit in den Christlichen Lehren zu finden oder in irgendeiner Lehre in dieser Hinsicht, spüre ich, dass es Tausende von jungen Menschen gibt, die
so sind wie ich damals und die wie ich erfreut gewesen wären,
hätte man die Geheimnisse von Huna in der Bibel gekannt.
Die Mehrheit der HRAs haben durch eine Form der Christlichen Lehren gegen die Dogmen rebelliert und stießen in ihrer Suche auf die Theosophie, das Neue Denken, Oahspe und Huna.
Wir erkennen, das dies keine Rückkehr zu den Dogmen bedeutet,
die der Christlichen Lehre hinzugefügt wurden, sondern eher
eine glückliche Umkehr mit Händen voller Geschenke, um den
Lehren der Kindheit die Reinigung und Erneuerung von Huna
anzubieten und um der Welt seit zwanzig Jahrhunderten das erste
wahrhaftige Licht mit der Bibel zu überreichen.
Der Weg nach vorn ist teilweise auch ein Weg zurück
Wir kehren zurück zu dem abgerundeten und kompletten Wissen
der na Kahuna bezüglich der Psychologie und Religion. Wir
schreiten voran mit den neuesten Ergebnissen der modernen Psychologie, insbesondere um den rechten Weg herauszufinden, die
Fiktionen zu bekämpfen. In dieser Vor- und Zurück-Bewegung
unternehmen wir einige unvermeidbare Schritte, die bereits vorhersehbar sind.
1. Zu Beginn werden wir uns mit der neuen Aufgabe verändern und beginnen, schmerzfrei und hilfreich zu leben,
so gut wir können, indem wir so viel wie möglich Abbitte leisten für die begangenen Verletzungen, direkt bei jenen, die wir verletzt haben, oder in Form einer allgemeinen Buße zum Wohle aller.
2. Wir werden den großen Fehler der vergangenen Jahrhunderte nicht noch einmal wiederholen, indem wir diesen
jetzt beenden. Wir anerkennen die wichtige Tatsache,
dass, so lange wir Fiktionen haben, wir keinen perfekten
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Kontakt mit der Aumakua herstellen und mit ihr nicht
vollständig arbeiten können. Wir anerkennen die Tatsache, dass es Fiktions-Abstufungen gibt, und dass alle
weitestgehend miteinander verbunden sind, einige etwas
mehr, und viele bis hin zu dem Punkt, dass sie direkten
schlimmen Ärger verursachen – indem sie psychisch
krank machen. Wir mögen die Existenz jener anerkennen, die von Grund auf böse sind – sie sind die „Teufel“,
die sich jeder Hilfe entziehen. Wir anerkennen die Besetzungen und bieten weiterhin Hilfe an, indem wir unser
eigenes mentales und spirituelles Befinden und unsere
Kräfte anheben – indem wir die Hilfe unter einer höheren Führung besser verstehen lernen. Wir beginnen, miteinander zu arbeiten und bessere Wege zu erlernen durch
Erfahrung und Studium, um Hilfe zu leisten bei der Befreiung von Fiktionen, seien diese groß oder klein, und
wir beginnen damit, uns selbst dazu anzuhalten, korrekt
zu denken – bei unserem Denken nicht mehr durch die
alten, festsitzenden Glaubenssätze verblendet zu sein.
3. Haben wir erst die große Notwendigkeit begriffen, von
unseren eigenen Fiktionen gereinigt sein zu müssen, so
dass der Kontakt mit der Aumakua korrekt ablaufen und
das Wachstum nach dem Tod glücklich, leicht und normal stattfinden kann, wenden wir uns der „Rettungsaktivitäten“ in jeder Hinsicht zu und versuchen jenen zu helfen, die sich noch auf der anderen Seite befinden in einer
ähnlichen Befreiung von den Fiktionen – jener Fiktionen,
die sie übernommen haben und die sie davon abhalten, in
der Lage oder Willens zu sein, die wahren Dinge zu verstehen und sich zu entwickeln. Stand nicht etwas in der
Bibel über das „Predigen des Evangeliums für die Seelen
in der Hölle?“
4. Mit der Verbreitung der neuen-alten Religion und mit der
steigenden Anzahl der „Erwählten“ - der „Erretteten“,
„Gereinigten“ und „Erlösten“ beginnen wir mit der Zu-
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sammenarbeit, um die Ankunft des Neuen Goldenen
Zeitalters zu beschleunigen, was unmöglich war, während sogar große Führer mit Fiktionen besessen waren.
Die Arten der Fiktions-Ausleitungen sind neben den StandardMethoden der Psychoanalyse:
1. Die E-Therapy, mit zusätzlichen Methoden aus Huna,
dem Christentum und dem Alten Testament.
2. Die von I.E. Eeman entwickelten und getesteten Methoden seiner „Entspannungs-Stromkreise“ sowie die Kontrolle und Manipulation der Muskeln und des Atems.
(Wird in späteren Bulletins behandelt. Sein Buch 'Cooperative Healing' ist von großem Wert.)
3. Die elektrische Kurzwellen-Stimulierung von Drüsen,
um deren Aktion auszugleichen und eine positive Auswirkung auf den Geist und die Fiktionen zu erhalten.
(Diese Methode und ähnliche wird für uns in England
von Dr. Westlake, HRA, beobachtet, und er wird uns
über alle bedeutenden Entwicklungen auf dem Laufenden halten.)
4. Die „Dianetik”, wie sie von den Gruppen von L. Ron
Hubbard gelehrt und angewendet wird und sich in einem
fortlaufenden Veränderungs- und Wachstumsprozess befindet durch die kontinuierlichen Experimente, und sich
anscheinend stets hin zur Einbeziehung der Aumakua als
Teil der theoretischen und praktischen Anwendung entwickelt. Immer mehr Menschen in diesen Gruppen erkennen und verstehen die Grundsätze von Huna und anerkennen die Notwendigkeit, den dritten Teil des Menschen, die Aumakua, in ihre Rechnungen mit einzubeziehen. Das größte Versprechen der Dianetik und E-Therapy bleibt jenes, dass das Individuum, das von seinen Fiktionen gereinigt wurde, über eine größere mentale Fähig-
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keit sowie mentale Kraft verfügt und dessen korrektes
und klares Denken sich in jeder Hinsicht immer mehr
verbessert. Dies wurde bisher von den Befürwortern der
älteren Form der Analyse niemals besonders betont, aber
aus den ständigen Berichten, die uns erreichen, sind die
Verbesserungen in dieser Hinsicht real und beeindruckend, wenn auch noch nicht so groß, wie man später sehen wird, wenn die Anforderungen größer geworden
sind.
5. Das Brunler-System für die Erfassung des Stadiums der
„Evolution der Seele“ und des persönlichen Musters
durch das Biometer oder ähnliche Geräte wird mit Sicherheit bekannt und allgemein angewendet werden. Das
Individuum, das zur Behandlung der Fiktionen gekommen ist, wird zuerst biometrisch getestet, und dies ergibt
in den unterschiedlichen Ergebnissen ein ziemlich exaktes Wissen über die Natur des Menschen und die optimale Annäherung an seine Probleme. Das Biometer zeigt
auch zwischenzeitlich den Fortschritt des Hilfesuchenden an bei der Befreiung von den Fiktionen und der korrekten Steuerung der Gedanken.
6. Die Bachblüten, die für die Unterstützung der Psyche
von großem Wert sind als Beiwerk in der Arbeit mit Fiktionen. Die Behandlung mit einem „Gasspray“ kann
ebenso in diese Kategorie eingeschlossen werden.
7. Suggestion und Hypnose, der Gebrauch der Manas, der
„Wille“ oder die mesmerische Schock-Methode der na
Kahunas können bei der Arbeit in Betracht gezogen werden, aber schlussendlich muss klar verstanden werden,
dass es drei Mana-Grade gibt, wobei jeder einzelne seinen legitimierte Bedeutung hat. Das hohe Mana der Aumakua kann letztendlich als das Wichtigste angesehen
werden, da es das „Feuer“ darstellt, das von der Aumakua verwendet wird, um die Fiktionen für die niederen
Selbste abzustufen, damit sie entfernt werden können.
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Die E-Therapy beschränkt sich fast ausschließlich auf
diese Hilfe – und berichtet von guten Ergebnissen in vielen Fällen. Altmans „Examiner Technique” ist ähnlich.
(…)
TAHG-Anfrage für besondere Gebete für Gregg
Der junge Mann namens Gregg, für den wir individuell und gemeinsam in der Telepathischen Heilungsgruppe über viele Monate gebetet haben, bedarf nun unserer besonderen Hilfe, nachdem
er in verschiedenen Einrichtungen im Krankenhaus untergekommen war mit exzellenten Ergebnissen über die letzten drei Jahre,
die teilweise aufgrund von Bürokratismus und dem Fehlen einer
guten Pflege verlorengegangen sind. Ich erinnere daran, dass die
TAHG-Arbeit täglich um 15 und 19 Uhr erfolgen muss, richtet
euch bitte danach ein. Bitte vergesst auch nicht euer Gebet und
den „Schutzwall“ für unsere HRAs und ihre Lieben im Krieg.
Bis jetzt ist nicht einer von uns verletzt worden – ein wunderbares Ergebnis! Wir übermitteln sofort zu Beginn telepathisch ein
Bild von Tälern und Bergen. Die Hügel im Vordergrund sind
blau. Davor befindet sich ein grünes Tal mit blauen Blumen sowie einer Baumgruppe zur Linken. Viele berichten davon, wie sie
das Bild lebhaft visualisieren.
MFL
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HUNA-Bulletin 80
Ein Heilungsbild und Weiteres zu Dianetik
15. Juni 1952
Ein Heilungsbild ist für die Huna-Forschung eingetroffen
Wie bereits berichtet hat HRA Mrs. Kingsley Tarpey, Heilerin
und Biometriche Diagnosetherapeutin, die auch der Ärzteschaft
in London sehr bekannt ist, lange mit der Herstellung von Heilungsbildern experimentiert, indem sie sie mit Ölen behandelte
und alles über 600 Grad biometrisch potenzierte, um Heilungsstrahlen abzustrahlen. Zu ihrer Arbeit gehört auch, dass sie Statuen in Wollkleider einhüllt; eine davon sandte sie uns zu Jahresbeginn.
Ihre Herstellungsmethode dessen, was man „Kraftzentrum“
oder sogar „Ikonen“ nennen könnte, liegt darin, diese so lange zu
segnen, bis diese bei Berührung oder Ansehen (wie im Falle eines Gemäldes) eines Patienten dessen biometrischer Wert bis
mindestens 600 Grad ansteigt. Sie machte die Erfahrung, dass
mental aufnahmefähige Menschen entweder komplett geheilt
werden können oder zumindest stark davon profitieren. Ihr
Traum war es, einen permanenten Ausstellungsort zu finden, wo
potenzierte Bilder aufgehängt würden für Bedürftige, die sie ansehen können. (Bis jetzt verkauft sie potenzierte Bilder ab $65
aufwärts; Briefe an sie können über mich gerichtet werden oder
direkt an sie: 35, Downside Crescent, London, N.W. 3, England.
Sie würde sich über ein Empfehlungsschreiben eines HRA sehr
freuen sowie über eine Spende für ihren Liebensdienst; dies würde ihre Arbeit sehr erleichtern und auch den vielen Menschen
helfen, die sie heilt, ohne mehr als ihre Dankbarkeit zu erhalten.
Mit dem Bild von den HRAs George und Helen Sandwith, die
kürzlich an die Tür geklopft hatten und begeistert von der Künstlerin als „eine wahrhaftige Kahuna des Westens“ berichteten, er-
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reichte uns außerdem eine Reproduktion eines weiteren Heilungsbildes – eine ländliches englisches Stillleben mit einer Straße, einem Haus und dem Meer, gesäumt von Hügeln. Dabei lag
ein Brief mit der Geschichte des Geschenks. Hier ist sie:
Die Geschichte des Gemäldes – April 1952
Mitte der Zwanziger Jahre war ich ein Mitglied der Gesellschaft
für Parapsychologie. Bei der Einführung von Sir Oliver Lodge
gelang es mir, nahe bei dem sehr bekannten Medium Mrs.
Osborne Leonard zu sitzen. Sie hielt einige meiner Channelings
interessant genug für eine sorgfältige Nachforschung und Untersuchung. Ein Geistlicher namens William Irving, ebenfalls ein
Mitglied, nahm zur selben Zeit an den Sitzungen teil. Wir hatten
uns bisher noch nicht getroffen und kannten uns nicht. Ich erhielt
die Information von meinem Ehemann, Mr. Irving von seiner
Frau Dora.
„Anlässlich einer meiner Sitzungen unter der Leitung von Mrs.
Leonard erzählte mir ’Feda’, dass Dora in meiner Wohnung gewesen war. Sie und mein Ehemann waren beide an derselben Art
von 'Beweisen` interessiert und dachten, sie könnten etwas tun
wie die 'Kreuzübertragung'. Die Schwierigkeit lag darin, dass ich
mir nur zwei Sitzungen pro Jahr leisten konnte, und die Zeiten
zwischen den Botschaften waren so lang, dass ich mich selbst damit befasste, bevor Miss Isabel Newton, die Sekretarin, und der
Rat die Gelegenheit für geeignet hielten, um mir ein paar der für
besondere Gelegenheiten reservierten Sitzungen zu geben. Dora
kam in meine Wohnung und berichtete Mr. Irving davon in einer
seiner Sitzungen. Dies trug er sofort der Sekretärin weiter.
Die Gesellschaft sandte jemand in meine Wohnung zur Nachforschung. Punkt für Punkt verifizierte er Doras Bericht. Diese
Tests wurden in den ‘Proceedings’ der Gesellschaft wiedergegeben und durch den Prüfer und von mir sorgsam getestet. Sie waren außerordentlich genau und nachvollziehbar. Von dem Bild
berichtete sie:
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„Ein Bild gefiel mir besonders, es war ein Bild mit Bäumen in einer Reihe. Natürlich gibt es Bäume in verschiedenen Bildern.
Von einem könnte man sagen, dass es sich um einen Garten mit
Bäumen handelte und in einem anderen war es ein Baumfeld
oder eine Allee, aber von diesem kann man nur sagen, dass es
sich um ein Baumportrait handelt.
Es war so echt, dass ich das Bild mit einer Notiz an die Para psychologische Gesellschaft (S.P.R.) sandte, dass entweder Toms
Ehemann oder die Gesellschaft das Bild als Überlebensbeweis
erhalten sollte.
Im letzten Jahr wurde ich gebeten, vor einer Gruppe der 'Londoner Spiritistischen Gesellschaft' zu sprechen über eine meiner
beweisführenden Sitzungen, und ich wählte dieses Experiment
aus. Während ich mein Material zusammentrug, rief mich ein alter Freund an, E.J. Dingwall, ein bekannter Prüfer. Er fragte
mich, ob ich mich an ein Bild und einen Brief erinnere, die ich
vor vielen Jahren an die Gesellschaft gesandt habe. Er war bei
der Nachforschung von Dingen behilflich und war darauf gestoßen. Ob ich sie wiederhaben wollte? Ich stimmte zu, und er sandte sie mit einem besonderen Boten. Ich benutzte das Bild, um
meine Rede für die folgende Woche zu illustrieren, und nun sende ich das 'Baumportrait' an Mr. Max Long. Ich denke, die Geschichte könnte interessant sein..”
Selbstverständlich gehört das Bild uns allen, und wenn wir einmal ein dauerhaftes Zentrum haben, hänge ich es im rechten
Licht auf, wo alle es anschauen und damit Kontakt aufnehmen
können und sich für die Heilstrahlen öffnen können. Ich habe bereits Mrs. Kingsley Tarpey geschrieben, mich bei ihr bedankt und
ihr mitgeteilt, dass wir den passenden Rahmen zufällig hier liegen hatten – ein letztjähriges Geschenk von HRA Mrs. A.H.
Savage, ursprünglich für ein Portrait von Cigbo angedacht.
HRA Verne Cameron begleitete mich zum Schiff im Hafen zum
Empfang der Sandwiths – die sich als entzückende Freunde herausstellten – und bevor das Bild ausgepackt war, testete er es mit
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dem Aurameter und fand eine große, abgerundete Aura. Diese
wurde sogar noch stärker, als die Verpackung entfernt worden
war.
Das Bild erhielt den allerbesten Platz im Büro über dem Gebetstisch und den Briefen für die TAHG um 15 und 19 Uhr sowie
den Briefen für spezielle und dringende Bedürfnisse. Eine Reihe
von Tests sind geplant um festzustellen, welches die korrekte Anrufungsmethode für die Heilungskräfte in dem Bild sind. Es ist
132 x 17 groß und beeindruckt jeden in erstaunlicher Weise, der
den Grand Canyon von Colorado kennt; man schaut durch zwei
große Pinien auf die große Weite des Canyon in einem ausgedehnten Nebel, wodurch das satte Gelb, Orange und Braun
leuchtet und diffuse Umrisse zeichnet. Es ist wirklich schön und
für mich eine Freude, wenn ich mich ihm von meinem Schreibtisch aus zuwende.
Die Arbeit des HUNA-Labors kann nicht warten, bis die
Sammlung der Gelder genügt, um ein Zentrum einzurichten, aber
das ist kein großes Hindernis. Verschiedene HRAs haben so gut
sie konnten an unterschiedlichen Testprojekten, die sie interessierten, gearbeitet. Dies erscheint mir eine sehr gute Möglichkeit
um weiterzukommen, und sogar mit den wenigen zur Verfügung
stehenden Dollars kann einiges erreicht werden. All diese Projekte werden uns schließlich zu den größeren Labor-Aktivitäten führen, und eines schönen Tages haben wir das Zentrum, das wir benötigen. Die im letzten Jahr von HRAs Dr. und Mrs. Fred Reinhold durchgeführten Experimente zeigten einvernehmlich, dass
die Zufügung der Huna-Aumakua zu der normalen Form der
Dianetik überraschend erfolgreich war. Sie testen auch die Therapie-Kombinationen, worin die Suggestion und das 'Gasspray' benutzt werden. HRAs Hal und Mary Falvey führen in Chicago parapsychologische Tests durch hinsichtlich der Frage, ob wir für
jeden Vorwärtsschritt der drei Selbste reinkarniert sind, ob es drei
Selbste oder nur eins gibt und ob Neuigkeiten über die gesamte
Angelegenheit zu erfahren sind.
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HRA Thelia Newcomer aus Pennsylvania interessierte sich sehr
für die Dianetik und die Abarten des Systems. Sie hat weitere
Testarbeit angeboten, so weit sie es kann und hofft, bald ein kleines Labor eröffnen zu können. Kürzlich schrieb sie:
„Im November hatte ich eine Glückssträhne, 42 Stunden innerhalb sechs Tagen Auditieren von einem außerordentlichen Auditor in New York. Es brachte mich ziemlich aus der Fassung, aber
ich fand die Aumakua und nutzte sie auch.
Ich hatte ein vollständiges und bewusstes Gewahrsein, sah sogar ein sehr nahes, klares Symbol dafür, das ich leicht und ohne
Zwang anwenden konnte, um alte Schmerzen loszuwerden. Ich
konnte es 'mein glorreiches Hilfsmittel' nennen, anstatt des undifferenzierten Zeugs, das Zen beschreibt.“
Ich traf Eugene Altman in New York, der mir die 'Versuchstechnik' des Auditierens zeigte, die ‘Examiner Technique’, die ich für
eine weiterentwickelte 'Integrationstherapie' (E-Therapy) nach
Kitselman hielt. Beide sollte man kennen, da sie die drei Elemente ähnlich nutzen, das Hohe Selbst, den reaktiven Verstand und
den Auditor. (Bemerkung: Der „reaktive Verstand“ ist Hubbards
Begriff dafür, was wir in Huna das Unihipili nennen. MFL)
„Nun, ich kam nach Hause und probierte die an mir angewandte Technik an meinem Ehemann aus. Er lag auf der Skala 0 bis 4
auf ca. 1,5 und hatte etwa fünf 'fotografische Aufzeichnungen' als
Gesamtübersicht. Ich wandte das an, was man 'AnspannungsTechnik' nennt, indem ich ihn bat, sich zuerst anzustrengen und
dann zu entspannen in Bezug auf all seine Schwierigkeiten wie
Gedanken, Emotionen oder Handlungen.
Als er sagte, er fühle einen Schmerz in seinem Herzen, bat ich
ihn: `Kannst du diesen Schmerz vergrößern?` Als er mit `Ja`erwiderte und ihn mental vergrößerte, erschien in ihm der Eindruck
einer Szene, und als ich darum bat, den Schmerz zu vermindern,
war es eine andere Szene. Ich wiederholte dies hin und her, indem seine Aumakua mir entweder Gedanken zu dieser Szene lie-
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ferte – bei mehr oder weniger großer Anstrengung – oder eine
Aktion oder ein Gefühl.
Ich ließ die Aumakua wählen, wie sie weiter verfahren wollte,
indem ich zu Beginn der Sitzung fragte, worüber er sprechen
wolle, und von da an übernahm die Aumakua und übergab ihm
lediglich genügend Stoff (reactive stuff), um in diesem Moment
zu reagieren. (`Reactive stuff` ist die Art der Fiktionen vergessener Erinnerungen, worauf das Unihipili reagiert und das Schwierigkeiten verursacht. MFL.)
Vergiss nicht, dass er extrem verstört war mit vielen Gesprächen über das Sterben. Mit dieser Methode deckten wir innerhalb
15 Stunden Szenen, Gedanken, Handlungen und Gefühle ab, indem wir ihn rückführten ab dem Alter von 17 bis auf drei Jahre,
zwei Jahre, Geburt, fetale Periode; die Zeit, in der er zwanghaft
gezeugt wurde, und dann durch seine Leben in Ägypten,
Schweiz, die niederländische Zeit, Persien, verschiedene Male
nochmals Ägypten, mit Wiedererkennung und Beschreibung seines Lebens und Sterbens.
Drei Mal trafen wir uns und waren entweder verheiratet oder in
ähnlicher Weise ein Paar. Unsere Kinder, sogar unsere Tiere wurden erinnert, alles in nur 15 Stunden. Und nun erscheint ein neuer Mann, ein liebevoller, netter, irgendwie glücklicher Mann, ein
Mann, der sich nicht länger über alles beschwert und dessen Tatendrang sich nun enorm verstärkt.
Als sich seine Aumakua zurückzog, erlaubte ich ihm, mit meiner Hilfe Türen zu öffnen, durch Wände zu gehen etc., was sein
reaktiver Verstand dazu benutzte, ihm aus `kristallisierten Gebieten`fernzuhalten. (Weg von dem Gebiet versteckter Fiktionen.
MFL) Es ist bemerkenswert, die Aumakua zu beobachten, wie
sie das rigide Material auswählt und jenes verhindert, das zu viel
Stress produzieren würde.
Mein Mann hatte ständig Halsprobleme. Nun stellte sich heraus, dass er drei Mal in vergangenen Inkarnationen durch Pfeile
oder Steine getötet wurde, die durch oder gegen sein Genick ge-
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flogen waren. Sein Hals war zwei Wochen lang wund, verbesserte sich jedoch an dem Tag, als wir diese Zufälle aufdeckten.
Ich erlebte auch zwei wunderbare Heilungsdemonstrationen
durch Huna-Methoden. Ein Mann bat mich, ihn seine Diabetes
zu heilen. Er würde keine schlechten Taten in den vergangenen
Jahren gegen seine Kameraden zugeben, aber ich wusste von einigen und sagte ihm, wenn er frei von `Sünden` wäre – er ist ein
`Holy Roller` – würde er eine Spontanheilung erfahren. Falls
nicht, würde er sehr wahrscheinlich Hilfe erhalten, jedoch nicht
spontan. Ich behandelte ihn und fühlte die Ergebnisse. Er wurde
in dieser einen Behandlung von Prostata-Beschwerden befreit,
die er über Jahre hatte und die mir unbekannt waren, außerdem
ein alter Fall von Sinus, ein alter Fall von Herz- und Halsproblemen. Er sagte, er fühle sich Jahre jünger. Der Zucker verschwand
komplett, kehrte jedoch später wieder zurück. Seine Frau wurde
innerhalb einer Behandlung von etwas geheilt, das die Ärzte
Krebs und Herzprobleme nannten. Das war natürlich für mich
sehr vorteilhaft, da sie an mich glaubten. Ich gab ihnen genügend
Hokuspokus als physische Stimuli für das Unihipili, um es in jedem Fall zu beschäftigen, und sie erhielten selbstverständlich Ergebnisse. Ich danke dir und Huna für alles. Mach weiter mit der
guten Arbeit.“
In einem späteren Bulletin gebe ich ihre Vorhaben für ein Laborzentrum bekannt, worin Huna und Huna-Dianetik-Variationen
getestet und angewendet werden können, um den Bedürftigen zu
helfen und Informationen und Daten zu sammeln.
In dieser Arbeit muss eine neue Regel anerkannt werden. Alle,
die schriftlich um Hilfe für eine spezielle Heilung bitten, müssen
klare Tinten-Unterschriften zur Verfügung stellen auf jedem
Brief zum Zwecke eines guten Kontakts über die Aka-Schnur.
Bleistift scheint nicht gut zu sein. Außerdem, und das ist sehr
wichtig, müssen einige Zeilen alle zehn Tage gesandt werden, um
positive oder fehlende Ergebnisse zu berichten, andererseits werden die Behandlungen gestoppt. Es ist nicht richtig oder fair,
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Heiler in der Luft hängen zu lassen ohne ein Wort darüber, was
geschehen ist – und sie zu zwingen, im Dunkeln ständig weiterzuarbeiten. Die Briefe sollten an jeden Heiler gesendet werden,
der um Behandlung gebeten worden war, nicht an mich, und
auch die zehntägigen Berichte gehen direkt an sie. Diese Zehntagesregel dient dazu, die Listen automatisch zu bereinigen. Außerdem wird von nun an die TAHG-Liste hier im Büro an jedem
Monatsersten gelöscht, falls kein Bericht eingeht, außer in chronischen Fällen, in denen die Arbeit kontinuierlich weitergeht wie
im Fall von Gregg – der wieder einmal angemessen behandelt
wurde. In dieser Woche ging es ihm so gut, dass er von seiner
Mutter zu einem kurzen Ausflug im Auto mitgenommen wurde,
und er ihr mitteilte, er habe „einen Meister“ gesehen – etwas, das
ihn scheinbar stark beeindruckt hatte. Vielleicht ist dies der Beginn einer neuen Phase, in der eine effektivere Hilfe für die komplette und finale Hilfe gegeben werden kann. Verstärkt eure
TAHG-Gebete für Gregg.
HRA Gruppenführer E.C. Aus Madison, Wis., schreibt: „Lieber
M.F.L. Wunderbar, wunderbar! Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem du Huna in der Bibel finden kannst. Direkt nachdem ich dein Bulletin heute morgen gelesen habe, dachte ich an
den 91. Psalm, wahrscheinlich der größte Heilungs-Psalm. ‘Wer
unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN’ etc. Der geheime Ort des Allerhöchsten – unser Superbewusstsein – wenn wir
diesen perfekten Kontakt erreichen, werden wir sicher darin
wohnen oder als ein Schatten des Allmächtigen. Es klingt alles
klar für mich, wenn ich es hier lese. Ich hoffe inständig, dass du
auf diesem Pfad weitermachst, und ich weiß, du wirst all das finden, wonach du suchst... ich werde glücklich sein, wenn wir uns
alle ohne Fiktionen mit der Aumakua in Verbindung setzen können und das erhalten, was uns gehört – ein richtiges Wissen über
Spontanheilung und ein perfektes Wissen über alles, was dazu
gehört. Unsere Gruppe betet ständig für deine Führung.“
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Solche Briefe gibt es viele, und sie sind wirklich sehr anrührend.
Vers 3 des Psalms und Vers 13 beinhalten die Symbole der kleinen, mittleren und großen Fiktionen, einer gefährlicher als der
andere, ich werde die Symbolwörter unterstreichen.
Psalm 91,3: „Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und
von der verderblichen Pest.“
91,13 „Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten.”
Wie wir in früheren Studien gesehen haben, betrifft der Ritus
der Fußwaschung die Methode, wodurch ein Mensch einem anderen hilft, um seine Füße oder sein Unihipili von Fiktionen gereinigt zu bekommen. Hier liegt die Betonung auf dem Symbolwort „niedertreten“, das anzeigt, dass der alte Löwe der Fiktion
gereinigt wird und auch der neue junge oder der neue Löwe von
Fiktionen, die nach dem ersten Clearing oder der ersten Reinigung entstehen können, die jedoch sofort entfernt werden. Der
Drache und die Schlange haben in Huna als ein Symbol der Fiktions-Sünden eine große Rolle gespielt, und jeder wurde in eine
menschliche Erscheinung als Teufel oder Satan dramatisiert, jeder in Versuchung führend, jederzeit versuchend, die Unachtsamen einzufangen.
Vögel wurden mit Schnüren eingefangen, und der Vogel war
das Symbol eines jeden der drei Geistwesen oder Selbste des
Menschen. Wie die Aumakua kam er als eine Taube auf Jesus
herab, als er durch das Taufwasser gereinigt worden war. In
Huna-Worten wurde der vollständige Kontakt mit der Aumakua
durch das Herabsteigen der Taube symbolisiert. Die Akafäden,
die die Erinnerungen miteinander verbinden, wenn sie entstehen,
rationalisiert werden und ihnen ihre korrekten Werte gegeben
werden, sind nicht richtig verbunden, falls die Eindrücke oder
Gedanken unrationalisiert durch das Uhane gehen und in dem
„schwarzen Sack“ des Unihipili-Gedächtnisses verschwinden.
Sie haben Aka-Schnüre, aber diese sind verworren und verschlungen. Sie werden zu einer Schlange, da sie den Menschen
gefangen halten, wenn er auf sie tritt oder sie in einer Handlung
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antriggert – Handlungen, die mit einem emotionalen Ausbruch,
Drang oder Befehl begleitet werden, denen er nicht widerstehen
kann.
Herzlichen Dank für den Versuch, eine Ausgabe des Tregear
Comparative Maori Polynesian English Dictionary für mich zu
finden. In verschiedenen Städten in Amerika, Holland und England wurden alte Buchläden durchforstet. Eine Anzeige wurde
für das Buch geschaltet. Während aus Australien bisher keine
Antwort kam, bin ich sicher, dass dort die Suche noch weitergehen wird mit noch größerer Chance auf Erfolg.
MFL
(...)
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HUNA-Bulletin 81
Forschung in der E-Therapy & Heilung durch Liebe
1. Juli 1952
„An welchem Forschungsprojekt arbeiten wir gerade?“
Diese Frage stellte in neues HRA-Mitglied in einem kürzlichen
Brief. Dies mag anderen HRAs auch nicht klar sein.
Die Antwort ist, dass wir derzeit in der HRA-Arbeit versuchen,
einiges mehr über die Blockaden „Fiktion-Komplex-Sünde“ herauszufinden sowie die verschiedenen Wege, die angewandt werden können, die Blockaden aufzustöbern und sie auszuleiten. Zusätzlich zu dem kürzlichen Überblick in dem Bulletin über verschiedene Systeme und Praktiken, die wir einsetzen und mit unseren limitierten Möglichkeiten so gut wir können untersuchen
möchten (in Ermangelung eines Huna-Labors), forschen wir in
der Bibel nach jenen Orten, wo Huna in Codes und Symbolen
versteckt ist, in der Hoffnung, diesbezügliche Informationen zu
erhalten. Diese Erwartung basiert auf der Tatsache, dass wir bereits definitive Beweise gefunden haben, die aufzeigen, dass die
Blockaden nicht nur bekannt, sondern als die größte Barriere angesehen wurden, um ein vollständiges oder normales Leben zu
führen. Dies ist ein Teil unserer Forschung mit dem Ziel, Huna
auszuprobieren, mehr darüber zu lernen, auch im Hinblick auf
andere Elemente, Kräfte und Bewusstseinszustände, die uns dabei helfen, Huna besser zu verstehen oder die uns in irgendeiner
Art im psycho-religiösen Bereich erleuchten. In dieser Forschung
können wir keine Messvorrichtungen übersehen und beiseite legen, die die psychischen Fähigkeiten als ein Teil des Instruments
nutzen, wie im Falle des Aurameters, des Biometers und der
elektronischen Geräte, die einen Reibeblock oder eine ähnliche
Vorrichtung zwecks psychischer Kontrolle nutzen. Alle HRAs
sind oder sollten in irgendeinem Forschungszweig oder Test gemäß ihrer eigenen Wahl mit einbezogen werden, soweit Zeit und
Fähigkeiten es erlauben – und viele sind sehr engagiert und be-
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richten über ihre Ergebnisse. Es entgeht uns nichts, wenn wir
achtsam sind.
Huna leitet unsere Forschung, da es das einzig bekannte System darstellt, das komplett und abgerundet war, so dass es nicht
nur eine Philosophie, eine Religion und eine alles beinhaltende
Psychologie des Menschen im Diesseits und im Jenseits liefert,
sondern das uns eine praktikable Methode präsentiert, die vielen
Elemente zu integrieren und sie in der Heilung zu nutzen und mit
ihnen Veränderungen in den Lebensumständen für uns sowie unserer Freunde und Lieben hervorzubringen.
Kein anderes System hat das Wissen über die drei Selbste, die
drei Stufen der Vitalkraft oder die anderen Dinge wie die AkaKörper und die Aka-Gedankenformen miteinander kombiniert.
Diese Dinge findet man in anderen Systemen, mal hier, mal dort,
aber niemals alle zusammen und klar präsentiert in ihrer Beziehung zueinander. Aber Huna begrenzt uns in keiner Weise. Wir
haben keine kristallisierten und behindernden Dogmen. Alles ist
Wasser auf unseren Mühlen, und wir vergleichen, testen, korrigieren und verändern, wo es notwendig erscheint. Ohne diese
Haltung würde unsere Forschung in einer Reihe von Blindgängern enden.
Eine der größten Behinderungen des menschlichen Fortschritts
ist und war die mentale Bequemlichkeit des Menschen in Verbindung mit seiner süchtigen Angst, diese Vorteile zu verlieren, und
somit vermeidet er jedwede Veränderung. In Ägypten können wir
dieses Reaktionsmuster, dieses Bewahrertum und die Angst in
ihren schlimmsten Ausmaßen erkennen. Die Menschen hängen
sich mit einem Todesgriff an die alte Weise des Lebens und Glaubens, sie widersetzen sich seit Jahrhunderten allem Wechsel und
Neuerungen. Heutzutage versucht die halbe Menschheit, zu „den
guten Zeiten“ zurückzukehren, während die andere Hälfte
krampfhaft versucht, einen Wechsel zu forcieren. Kriege, Invasionen von noch progressiveren Menschen oder Völkern mit besse-
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ren Erfindungen, wie einst mit Pferd und Rad. Eine Revolution
innerhalb einer Gemeinschaft resultierte nur, wenn die alten Lebensumstände durch Erfindungen oder neue mentale und/oder
physische Bedingungen verändert wurden – meistens wurden die
Gemeinschaften von außen angestoßen.
Aufgrund moderner Transport- und Kommunikationsmethoden
wird die Welt zu einer einzigen Gemeinschaft, und der Neubeginn (Advent) des Maschinenzeitalters – der einen Menschen die
Arbeit von zehn verrichten lässt – hat eine Revolution auf der
Weltenskala hervorgerufen. Es fehlten die Veränderungen im
psycho-religiösen Bereich, diese sind jedoch im Entstehen. Es
kann keine Stabilität in den anderen Bereichen stattfinden, wo es
Fortschritte gab, solange nicht die alten Philosophien, Religionen
und Wissenschaften über menschliche Beziehungen und Handlungen verbessert werden, um einen Hintergrund zur Festigung
der neuen Lebensumstände zu etablieren. Huna bietet ein System
an, das über Jahrhunderte ausprobiert und perfektioniert wurde.
Seine Doktrin des Nichtverletzens verspricht eine große Wichtigkeit – sogar mehr als in den Zeiten Jesu, als der Meister-Kahuna
die Doktrin wieder einsetzte oder als sie in Indien und China gelehrt wurde. Unsere verletzenden Bemühungen in dem derzeitigen internationalen Kampf kann nur in einem Desaster auf beiden Seiten enden. Es muss ein Weg zurück zur Nichtverletzung
gefunden werden, und wir tragen unseren Teil dazu bei. Einige
von uns sind sich der Wichtigkeit dieser Sache nicht bewusst
bzw. der Tatsache, dass Huna in unseren Händen als die größte
Errungenschaft in diesem Bereich steht. Es ist der Welt größter
Forschungserfolg der Pioniere der Menschheit – worauf alles
weitere hinsichtlich des Neuen Zeitalters, wovon wir träumen,
basiert.
Die Religion von morgen muss universal sein, so dass alle
Menschen mit ihrer Lehre einverstanden sein können. Um solch
eine Übereinstimmung zu erreichen, muss sie von allen Dogmen
befreit und darauf reduziert werden,
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(1) was wir durch die moderne Psychologie oder die okkulte
Wissenschaft, soweit sie bewiesen werden kann, verifizieren können und
(2) was durch seine Praktikabilität bewiesen werden kann.
Heutzutage gibt es keine „Autorität“ mehr, die sagt „dies ist so,
weil ich es sage“. Die einzige Autorität, die alle Menschen anerkennen, ist der wissenschaftliche Beweis. Derzeit wurde die
Ethik durch die „große Lüge“ verdrängt. Die Welt wird noch einmal die Lektion lernen müssen wie in jedem Zeitalter, dass, wenn
der Mensch nicht die Wahrheit spricht und dementsprechend lebt,
nur noch der Kampf übrig bleibt, bis eine Gruppe von Lügnern
getötet wird und die andere eingesperrt oder versklavt, um sie
unfähig zu machen, ihre Versprechungen der „großen Lügen“ zu
brechen. Hitler dachte, er habe eine großartige neue Waffe erfunden, als er die Lüge nutzte, um einen Vorteil in einer Welt zu erlangen, die immer noch zur Wahrheit verpflichtet war; Russland
und China haben nichts daraus gelernt, was mit Hitler geschah.
In der Geschäftswelt profitierten mit dem Aufkommen des Billigdrucks die Verleger, die die „große Lüge“ nutzten, eine Zeitlang
auf Kosten der vertrauensvollen Verleger, aber es feuerte so auf
sie zurück, dass die Öffentlichkeit sich langsam weigerte, alles zu
glauben, „was sie in der Zeitung lasen“ und die Verleger mussten
die Regierung bitten, gegen die Lügner gesetzlich vorzugehen.
Die Welt befindet sich auf dem Weg, ein großer Geschäftskonzern zu werden, und sie kann nicht erfolgreich sein, bis die
Ethikstandards wieder von allen anerkannt werden. Ein Dogma,
das den Test einer praktikablen Demonstration in der Religion
nicht besteht, ist heutzutage eine Form der „großen Lüge“, und
die Priester und Prediger, die auf die Akzeptanz der Dogmen bestehen, teilen das Schicksal der lügenden Verleger – ihre Kirchen
leeren sich, da die neue Generation sie entlarvt. Warum sollten
sich Politiker darin einmischen?
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Forschung in der E-Therapy
Die Forschung in der E-Therapy wurde über die letzten Monate
von zwei HRAs durchgeführt. Hier ist der Bericht und einige interessante Kommentare zu anderen Phasen unserer Arbeit.
(wurde nicht übersetzt, Anm. Übers.)
„...Deine Kommentare in den Bulletins bezüglich Huna und die
Bibel haben mich sehr gefreut. Ich kann kaum die weiteren Informationen erwarten, aber ich erkenne, dass noch viel Arbeit vor
dir liegt. Mach weiter so!“
Bemerkung: Falls meine Biometer-Aufzeichnung korrekt ist
bezüglich der Unterschrift des oben Briefs, hat die Schreiberin
(deren Initialen aufgrund der persönlichen Natur des Berichts
nicht genannt werden) ihre biometrischen „Muster“ verbessert
und ihre früheren biometrischen Werte um sieben Punkte angehoben – eine überaus aufregende Tatsache, da Dr. Brunler, dessen
Ablesesystem wir anwenden, bei den meisten Menschen jahrelang nur wenig oder gar keinen Fortschritt in der Gradablesung
feststellte, und solche Fortschritte wie hier fast nur durch großes
mentales Leid entstehen.
(...)
Schlafsuggestion während der Predigt?
Diese Fragen blieben während allen Predigten im Raum stehen,
und, falls die Theorie der Schlafsuggestion gültig ist, sollten wir
eine Menge Suggestionen angesammelt haben, derer wir gänzlich
unbewusst sind. Einige Prediger reden sehr eindrucksvoll, und es
scheint, als ob sie einiges an suggestivem Material einhämmern
und herausschreien. Ich verschlief in meiner Jugend viele solcher
Predigten und kann, wenn ich es auch wollte, mich an keinen
Glaubenssatz erinnern, der sich auch nur entfernt auf die Predigten, wie ich sie erinnere, bezieht. Entsprechend der Theorie
müsste ich eine Menge „Höllen-, Feuer- und Verdammnis-Blockaden“ in meinem Unihipili haben, schätze ich.
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Geist plus Huna, Kontakt- oder Fernheilung, dazu forschte und
experimentierte die elfköpfige Gruppe von HRA Ralph E.
Gardner, die sich selbst Psychic Science Circle nennt, eine Zeitlang. Ein guter Name, wie ich meine. In einem kürzlichen Brief
schreibt Mr. Gardner:
„Wir wenden die Huna-Methoden an und bieten spezielle Behandlungen (für jene, die die Regeln des kürzlichen Bulletins bezüglich der schriftlichen Anfragen und der regelmäßigen Heilungsberichte befolgen). Wir besitzen schriftliche Anmerkungen
einer kürzlichen Heilung eines faserartigen Tumors wie auch ein
Fall eines verstauchten Ellbogens, beide bewiesen von Röntgenaufnahmen und Untersuchungsberichten (Adresse ist beigefügt).
HRA CHARLES PITTS, ein weiterer freiwilliger Heiler, hat einen Patienten, der schreibt: „Ich erhielt einige wunderbare Behandlungen von Mr. Charles Pitts aus Sunnyvale, Calif.” Huna
funktioniert, aber nur, wenn wir ihm eine Chance einräume.
Wenn wir das Ausleiten der Fiktions-Sünden mit dem HunaGebet und der Kontakt-Heilung verbinden, sollte nicht viel
schiefgehen.
Konfuzius sagte: „Lebe erleuchtet durch Nichtverletzen.“ Huna?
Er sagte auch: „Füge keinem anderen zu, was du selbst nicht ertragen möchtest.“
Kein Geringerer als Zarathustra sagte 6000 v.Chr.: „Diese Natur ist nur gut, wenn sie anderen nicht antut, was sie selbst nicht
erleiden möchte.“
Könnte es sein, dass, wenn wir sehr sorgfältig diese Regeln befolgen, die Aumakua in der Lage wäre, uns von unseren Fiktionen zu befreien? Aus dem Islam kommt der Rat: „Liebt einander.“
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Liebe heißt in HUNA aloha oder ano`ai, und aus ihren Allgemein- und Wurzelbedeutungen lernen wir, dass Jesus tatsächlich
von uns nichts Unmögliches verlangte, als er bat, wir sollten versuchen, eine abstrakte Liebe der Menschheit zu entwickeln, wenn
die Liebe des bösen und hasserfüllten Individuums physisch und
emotional unmöglich war. Den Lichtfunken in einer hasserfüllten
Person zu lieben, ist allzu abstrakt.
Die Wurzeln der drei Wörter für „Liebe“, gemäß der na Kahuna-Sprache, gibt uns einen feinen Hinweis auf die mögliche
Richtung, wie man den Pfad zur Aumakua versperrende Blockaden oder Fiktionen auffinden und ausleiten kann. Die Wurzeln
schlagen vor, dass die Angst, befindlich im Nabel oder dem Unihipili, für die Fiktionen, die den Pfad blockieren, das primäre
Element bedeutet. Diese sind so stark, dass sie als etwas Brennendes angesehen werden, die das Mana des Opfers weitgehend
aufbrauchen.
Die Liebe wird von jenem ausgestrahlt, der den Ritus der Fußwaschung durchführt oder hilft, das Kreuz zu tragen. Sie hat die
grundsätzliche Fähigkeit, das Bild oder den Gedankenform-Cluster (Wurzel ano), der die Angst beinhaltet, zu transformieren.
Das Mana des Uhane des Helfers wird für die Hilfe des zu Behandelnden genutzt. (In weli liegt die Bedeutung von „abzweigen“, Symbol des mittleren Mana.) Damit wird angedeutet, dass
das Geheimnis oder die Huna-Bedeutung der Aufforderung, einander zu lieben (die Freunde, nicht die Menschheit im Ganzen,
so scheint es), die Methode liefert, wonach wir suchen. Denn die
Liebe treibt uns eher als das Geld dazu an, einander zu helfen.
Die Liebe, so lernen wir von den Wurzeln, besteht aus den
Wörtern, die übersetzt werden können als „Ängste transformieren“. Das Uhane und mittlere Mana des Helfers werden benutzt,
und der einzige Weg, wie dies getan werden kann, ist die Form
der Licht-Suggestion, wie wir es lange vermutet haben, als wir
die in der Dianetik verwendeten Methoden überdachten. Der entspannte Freund erlangt das Vertrauen und ist bereit, diese leichte
Suggestion zu akzeptieren. Er glaubt daran, dass seine Aumakua
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seine fixierten Angstblockaden oder „missbrauchten Gedanken“
hervorbringen und sie in rationalisierte Gedanken transformieren
kann. Die Suggestion, dass der Prozess nun beginne, lässt das
Unihipili des entspannten Menschen irgendwie mit der Arbeit beginnen und erlaubt der Aumakua, in derselben Weise zu arbeiten.
Aktuell können wir nicht sagen wie, aber die Erfahrung der
E-Therapy-Testpersonen zeigt, dass mentale Bilder im Geist der
entspannten Person aufsteigen und überlegt oder beschrieben
werden. Etwas geschieht während dieser Prozedur. Das können
Zittern oder andere Körperreaktionen sein, aber die Ängste werden in der Regel nicht schmerzhaft an die Oberfläche gebracht,
wenn sie überhaupt erscheinen, und die Sitzung endet mit einer
enormen Verbesserung, oft mit einer Heilung. Das Kommando
heißt
(1) beende das Verletzen und sei freundlich,
(2) Füge deinem Nachbarn nichts zu, was du ihm nicht erlauben würdest, dir anzutun, in anderen Worten, hilf ihm,
sich von seinen Fiktionen zu befreien, und lass ihn dann
dir helfen, so wie es am besten passt.
Die Liebe wird gebraucht, das rechte Vertrauen zu etablieren und
dies mit der Arbeit zu verknüpfen. Sie ist der Trigger der ganzen
Handlung und kann mit der Aumakua geteilt werden, um die
richtige Art der Mana-Lieferung für den Einsatz zur Transformation der Angst-Fiktionen zu ermöglichen. Das Fehlen der Liebe
während der pränatalen Phase oder der frühen Kindheit oder die
Verletzungen, die die Angst hervorgerufen hat, so dass solche beschützende Liebe abwesend ist, könnte gut die Quelle der meisten Fiktionen sein „Die Liebe verwandelt unsere Angst.”
(…)
MFL
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HUNA-Bulletin 82
Huna im Christentum
15. Juli 1952
Das Tregear Maori-Polynesische Vergleichs-Wörterbuch
wurde gefunden!!!
… Dank der freundlichen und energischen Leitung von HRA
Mrs. Lovisa Y. Ayres. Sie schrieb einem guten Freund in Neuseeland, erklärte ihm unsere große Not, und ihr Freund begann sofort mit der Suche in der Innenstadt von Auckland – die in der
Vergangenheit mehrmals ergebnislos durchgekämmt worden war
– und in einem kleinen Second-Hand-Buchladen entdeckte er ein
Tregear. Es ist zerfleddert, aber sie beschrieb es in ihrem Luftpostbrief als vollständig, und das ist die Hauptsache. Vor einer
Stunde kam der Brief an mit der Nachricht, dass der Händler diesen Schatz für uns aufhebe, bis wir ihm schreiben; mein Luftpostbrief mit einem Scheck ist schon unterwegs. Es wird einige
Wochen dauern, das Wörterbuch zu senden, da die Verschiffung
langsam geht.
Glücklicherweise wurde uns der Tregear bereits vorgeführt.
Anlässlich meines Besuchs der Bibliothek von Los Angeles, als
ich in einer Kopie das Wort mana nachschlagen wollte, fand ich
zusätzlich zu den Hawaiianischen Bedeutungen „übernatürliche
Kraft, kraftvoll, stark, abzweigen, unterteilt werden, vielfältig
sein, anbeten” mehrere Bedeutungen aus anderen polynesischen
Dialekten. Diese waren und sind für unsere Arbeit sehr wichtig,
da sie (1) neue Begriffe sind und (2) die Korrektheit der Bedeutungen aus dem Hawaiiansichen beweisen. Hier sind einige Auszüge meiner Notizen:
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Mana:
Mangarevan: „Kraft, Sein, Existenz, Provokation, Unterteilung,
wundersam. (Und für mana`mana: „nach etwas suchen ohne die
Erlaubnis des Eigentümers“)
Paumotan: „vielleicht, können, fähig sein, ein Wunder, effektiv,
als Abhilfe”
Malagasy: „vorhersagen, prophezeien“
Samoan: (wie in ma`mana): „Wunder bewirken, lieben, begehren, ständig an etwas denken, außergewöhnliche Kraft und Energie zeigen wie bei einer Heilung.“
Auf Fiji, wo es einige Polynesische Wörter gibt, bedeutet mana
„ein Omen“.
Im Maori-Dialekt lesen wir für mana`wa (wa bedeutet „denken“): „Herz, Nabel (der Sitz des naau oder der Unihipili-Verstand), Bauch, Lebenskraft und Atem – letztere Bedeutung ist
sehr wichtig, da sie die verstärkte Tiefatmung und die tieferen
Atemzüge anspricht, die für die Akkumulation einer großen
Mana-Aufladung benötigt werden, letztere Bedeutung wird im
Hawaiianischen Wörterbuch nicht genannt, außer in dem verwandten Wort mana`wa`ea, das bedeutet „schwieriges oder blockiertes Atmen bei Krankheit“.
Ein anderes Maori-Wort, mano, bedeutet „das Herz oder der innere Teil“. Aber in diesem Fall ist die Hawaiianische Bedeutung
die bei weitem beste für unsere Arbeit, da sie die Bedeutung beinhaltet für „auf etwas werfen, Brunnenkopf oder Quelle eines
Wasserstrahls (Symbol für Mana), beide Bedeutungen weisen
einwandfrei darauf hin, dass (1) das Unihipili die Mana-Quelle
oder „das Herz“ darstellt und es (2) projiziert werden muss wie
wenn „etwas geworfen werden“ wird, um zu „treffen“ oder den
Kontakt mit der Aumakua herzustellen.
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Die Taufe, der heilige Ritus im Christentum, ist genau zur rechten Zeit zu Huna zurückgekehrt durch die Information (nachgelesen im Tregear), dass auf Maori die Wurzel uhi oder uwhi, in uni`hi`pili, auch uhi`ni`pili (das Unihipili) die Bedeutung wie im
Hawaiianischen hat, nämlich „aufdecken“ (bezogen auf den Körper, der vom Unihipili versorgt wird und der die Abdeckung des
Unihipili-Aka-Körpers liefert. In der Form von uhi`uhi erhalten
wir die Bedeutung „Teil einer heiligen Zeremonie, Wasser auf
jede Person gießen als Teil der Zeremonie.“ Im Tahitianischen
heißt es „die Hand in Wasser oder Flüssigkeit tauchen, ausspülen
oder waschen. Das Wort ta`uhi von den Maori heißt „sprenkeln“.
Dies ist für uns von äußerster Wichtigkeit, das es uns Folgendes
zu verstehen ermöglicht:
Die Taufe durch das Bad im Wasser ist das Symbol der Reinigung (kala: „Licht oder vergebene Sünden reinigen oder wiederherstellen“) mit Wasser wie in einem Bassin oder einem Fluss –
die Taufe mit vollständigem Untertauchen wie in einigen modernen christlichen Kirchen. Der Ritus der Fußwaschung wie bei
Jesus und den Jüngern, wie in einem früheren Bulletin besprochen, steht für die gegenseitige Hilfe zur Ausleitung der Komplexe durch das „Austrocknen von Mana“. In Huna steht Mana, wie
wir wissen, für reines Wasser. Da wir jedoch heute wissen, dass
der Regen das hohe Mana der Aumakua symbolisiert, sehen wir
in dem Symbol des Sprenkelns eine höhere Form der Reinigung
in den Händen der Aumakua. In der Geschichte der Taufe Jesu
wurde er zuerst durch die von Johannes dem Täufer durchgeführte Taufe gewaschen oder gereinigt, dann, als dies getan war, so
müssen wir verstehen, erhielt er eine Art Taufe von etwas Höherem. Es scheint, dass „die Taufe des Heiligen Geistes“, auch die
„Taufe mit Feuer“ genannt, etwas damit zu tun hatte, was die Aumakua übernehmen muss, um die Reinigung der FiktionenKomplexe-Sünden zu komplettieren. Dieses Sprenkeln, das, so
glaube ich, mit ganz feinem Regen geschieht, fast wie Nebel,
während der Regen stark fließt, um sofort einen Wasserfluss zu
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bilden, nachdem er die Erde getroffen hat, ist das Symbol der
Antworten auf die Gebete; diese überkommen einen als tatsächliche physische Empfindung. Das Ende des Gebets der na Kahuna
„lasst den Regen des Segens auf uns fallen“ bezieht sich eher auf
die Dinge, die von der Aumakua für uns erschaffen oder uns
überbracht werden. Als auf die „feine-Nebel-Form“ des ManaWassers, die das Mana symbolisiert, das von der Aumakua genutzt wird, um direkt für uns zu arbeiten, indem es seinen Anteil
übernimmt, Fiktionen auszuleiten, Schutz zu gewähren etc.
Die ultimative Nutzlosigkeit moderner Taufriten, wie sie aktuell bei Kindern oder Erwachsenen durchgeführt wird, muss so
gesehen werden, insofern, als der Komplex betroffen ist, es sei
denn, dass es auf irgendeine diffuse Art ein Element gibt in der
Form oder des angewandten Ritus, das die Aumakua veranlassen
könnte, „als Taube herabzukommen“ oder den „feinen Nebelregen“ zu nutzen, die Fiktionen auszuleiten. Im Falle eines Kindes
können wir sagen, dass die Fiktionen solche sind, die aus einer
anderen Inkarnation stammen oder die ihm in der pränatalen oder
einer sehr kurzen postnatalen Phase aufgedrückt wurden.
In den Christlichen Kirchen werden die Taufriten immer noch
als sehr wichtig angesehen. Das Entkommen aus der Hölle in die
Erlösung hängt davon ab, ob man getauft ist oder nicht. In vielen
Kirchen geht man noch weiter. Bevor man nicht wirklich buchstäblich „ins Wasser geht“, ist man nicht gereinigt. Es geschieht
die Reinigung der „ursprünglichen Sünden“, gleich welche Sünden der Dogmen in dieser Sekte gemeint sind.
Die heilige Kommunion, generell für jene reserviert, die getauft
oder anderweitig in den Kirchen aufgenommen wurden, steht
plötzlich in dem klaren und leicht blendenden Licht der HunaÜberlieferung als ein vollständiger, freier und einfacher Kontakt
entlang der Aka-Schnur mit der Aumakua. Dieser Konakt kommt
nach der symbolischen und tatsächlichen Reinigung der Taufe,
worin, wenn der Ritus zumindest effektiv ist, die Fiktion, der
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Komplex und die sekundären „Sünden“ unrationalisierter Erinnerungen gereinigt werden müssen, um den „Pfad“ zu deblockieren. Im Lichte dieser einfachen, aber eindrucksvollen neuen Fakten können wir erkennen, wie weit das Christentum seine zentralen und praktikablen inneren Lehren verloren hat. Indem ich darüber in den Bulletins schreibe, empfinde ich mehr oder weniger,
wie wir als HRAs aus der Wildness des modernen Lebens erscheinen, um wie Johannes der Täufer zu rufen: „Das Himmelreich ist da!” Wir fügen hinzu: „Stärke den Pfad der Aka-Schnur!
Werde die Fiktionen los! Werde gereinigt und erneuert für die
vollständige Kommunion mit der Aumakua!“
Die Beichte ist im Lichte dieser Huna-Erkenntnisse der korrekteste Ritus, bis auf die Vorstellung, dass die gewöhnliche Sünde
die Fiktion gänzlich ersetzt habe. In einer Rekonstruktion der Rituale, um die ursprünglichen Formen besser zusammenzufügen,
sollte die Beichte eine periodische Überarbeitung der Fiktionen
werden und durch die Beurteilung des Freunds, Priesters oder
Kahunas ergänzt werden. Die extremen Begräbnisriten fallen
kaum in die Kategorie der für die Reinigung der Fiktionen gedachten Mechanismen, es sei denn, es gibt mehrere dieser Rituale, als bisher bekannt. In Tibet gibt es einen Ritus der „Aufzählung der Richtungen“ für einen Sterbenden, um ihn in das nächste Leben zu geleiten. Das Ägyptische Totenbuch diente dem
Zweck, bei diesem Übergang behilflich zu sein, eine Führung zu
gewährleisten mit Aufforderungen und Anreizen. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren diese Riten in der urprünglichen Form
etwas sehr Unterschiedliches, und sie dienten wohl weniger als
Riten denn als praktikable Dienstleistungen.
HRA Johannes der Täufer, Modell 1952, fehlt uns leider noch.
Wir verfügen über keinen HRA, der von all diesen Fiktionen befreit wurde, der all seine Verletzungen anderer gesühnt hat, der
getauft wurde mit dem niederen Mana während der Zeremonie
und mit dem hohen Mana von der Aumakua als ein finaler Segen,
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wenn der gesamte Kontakt neu erschaffen worden war. Jedoch
könnte in der Zeit, in der wir unsere Suche ausgedehnt haben bis
zu dem Ort, wo wir gerade einmal herausgefunden haben, wohin
wir gehen, nachdem wir unsere Fiktionen losgeworden sind, ein
„Johannes“ erscheinen, und dieser könnte den Ball ins Rollen
bringen. Falls der Ball wirklich rollt, wird es wahrscheinlich verhindert, weil irgendein Ministrant oder Priester oder irgendeine
organisierte Kirche oder philosophische Schule kommen auftauchen wird, um uns zu helfen. Von diesem Tag an war kein einziger der wenigen professionellen Religionsanhänger auf unserer
HRA-Liste in der Lage, ein einziges Wort zu dem beizutragen,
was wir zu Huna in der Bibel geschrieben haben. Fragt mich bitte
nicht warum, denn ich weiß es auch nicht. Ich glaube, dass, wenn
die Religion mein Beruf wäre, ich sofort auf alles reagierte, was
neues Licht auf meinen Glauben würfe – oder nichts zu widersprechen, dass dessen nicht wert wäre. Oder bedroht dieser neue
Trend in den Erkenntnissen den Ruf und das Einkommen? Ist die
abwartende Haltung eine verständliche Vorsichtsmaßnahme?
Oder geschieht es aus einem professionellen Wissen aus der Bibel, das zeigte, dass sie zu freundlich sind, meine Aufmerksamkeit zu erregen, bevor sie mich in meinen Anstrengungen entmutigen, mehr von dem alten Huna aufzudecken?
Wir kehren nicht zum Christentum zurück. Wir sind uns wi
bemüht, uns der Wahrheit des Christentums zu stellen, so wie wir
dem Neuen Zeitalter gegenüberstehen. Es gibt kein Zurück, nur
der Fortschritt bringt das Wissen, das zu lange geheim und versteckt in der Dunkelheit gehalten wurde, heraus ins Licht, um
alle zu führen und ihnen zu helfen, es zu verstehen und davon zu
profitieren. Erinnern wir uns nicht, dass von dem Licht gesprochen wurde, das alle Menschen erleuchten und nicht unter einen
Scheffel gestellt werden sollte?
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Wer kann das verstehen?
Dank Dr. Brunler und seiner Studie über die Bedeutung des evolutionären Levels der Menschheit, angezeigt durch ihre biometrischen Gradmessungen, haben wir ziemlich gute Erkenntnisse erhalten, wir wir Huna verstehen können. Fast kein aktiver HRA
befindet sich unter 330 Grad. Jedoch liegt der Durchschnitt der
großen Masse der Menschheit bei 250 in Amerika. Bei 330 kann
man abstrakte Vorstellungen haben, von einer College-Bildung
profitieren und viele Dinge im Reich der HRA-Forschung, -Entwicklung und -Lehre tun.
Unterhalb dieses Niveaus muss den Menschen etwas bereits
Ausgearbeitetes geboten werden. Ihnen muss gesagt werden „das
ist so“. Die Autorität des Lehrers, des Buchs oder des Spruchs
akzeptierend, kann er dann von dort aus gut fortfahren und sogar
schlüssig argumentieren, um seine akzeptierten Überzeugungen
zu verteidigen. Für den Durchschnittsmenschen (es gibt nur einen von Tausend oberhalb des 330er Levels) muss Huna ausgearbeitet, gestestet, erneuert und in eine einfache dogmatische Form
gebracht werden, so dass es als ein „Das-ist-so-Konstrukt“ gelehrt werden kann. Alle Religionen mussten den Massen in dieser Weise nahegebracht werden.
Leider können jene, die in ihren Überzeugungen feststecken,
nur sehr langsam verändert werden. Für die 250er-Ebene sieht
ein Glaubenssatz dem anderen sehr ähnlich, und was vertraut und
bereits verinnerlicht ist, wird als das Beste empfunden. Allerdings lehrt uns die Geschichte, dass manchmal in der Vergangenheit bestimmte Zeiten reif waren, um neue religiöse Vorstellungen zu lehren. Fast immer war der Bedarf für eine Reform so
groß, dass die Massen gezwungen waren zu reagieren. Die Geschichten über den Aufstieg des Islam und des Christentums
stimmen in dieser Hinsicht überein. Gleichermaßen geschah es
im Buddhismus. Alle drei waren Reformbewegungen. Alle drei
wurden von den Priestern und älteren Religionen bitter bekämpft.
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Sobald ein Führer vorhanden ist zu der Zeit, wenn die alten Dogmen und das organisierte Priestertum genügend dekadent geworden sind und eine neue Gier den grundsätzlichen Vorstellungen
von Ehre, Freundlichkeit und wahrer Anbetung näher kommt –
zusammen mit genügend Vernunft and Durchführbarkeit -, ist die
neue Religion geboren. In der zivilisierten Welt haben wir in den
vergangenen Jahrhunderten auf Seiten der Menschen auf einer
bestimmten biometrischen Ebene eine Revolte nach der anderen
erlebt. Der grundsätzliche Massenaufstand, vergleichbar mit dem
Aufstand des Protestantismus, steht noch aus. Die neuen mentalen und geistigen Wissenschaftsbewegungen sind für die Mehrheit zu abstrakt. Sie braucht etwas sehr einfaches, sehr direkt, auf
einer Person statt einer Vorstellung zugeschnitten, und sie muss
ihr autoritätsmäßig nahegelegt werden. Die Zeit ist reif für Huna.
Es ist einfach und logisch. In Jesus haben wir unseren MeisterKahuna. Die Bibel steht für die Autorität. Für alle mit höheren
Werten haben wir noch mehr, alles logisch, beweisbar und praktikabel, soweit es notwendig ist oder sein wird - so hoffen wir
ernsthaft, wenn wir die Fiktionen bekämpft haben werden. In
Huna hat die moralische Lehre den gleichen Wert mit der goldenen Regel, die das Leben so perfekt wie eh und je gestaltet.
Mit Huna als ein Werte-Kriterium können wir uns nun an die
lange verzögerte Aufgabe begeben, uns der behindernden Dogmen verschiedener Religionen, speziell des Christentums, zu entledigen. Dies stellte jahrelang ein Hauptproblem dar, und die Studenten, die das Wachstum in den frühen Tagen des Christentums
aufspürten und die die vielen fremden Elemente aufzeigten, die
ausgeliehen und aufgezwungen waren, kamen nur langsam voran. Nun kommt der Prozess des Abrisses bis zu einem harten
Kern. Wir haben definitive und sogar tiefgründige Gründe, zu
dem zurückzukehren, was Jesus sagte und tat, soweit wir uns auf
die Überlieferungen verlassen können.
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Kürzlich freute ich mich sehr, in The Harbinger of Light den Beginn einer Serie zu lesen, ein Nachdruck aus den Psychic News
aus London.
The Harbinger of Light ist ein außerordentlich spiritualistisches
Magazin, veröffentlicht in Adelaide/Australien von HRA Rev.
J.T. Huston, N.D.
Dieses Material trägt direkt zu unseren Bemühungen der Vereinfachung von Huna im Christentum bei, und ich wage es, euch
den Vordruck der Serie vorzustellen.
Ich zitiere wie folgt:
Jesus und Paulus treffen sich - Ein Dialog im Paradies Nachdruck aus Psychic News über The Harbinger of Light.
(Ausgaben Mai und Juni 1952)
Dieser Text sollte nicht als scharfzüngiger Kommentar zu einem
großen Thema dienen. Der Autor ist Dr. Alexander Paterson, 30
Jahre lang medizinischer Missionar in Hebron/Palästina, und sein
Leben sowie seine Arbeit wurden in seiner Biografie – Paterson
of Hebron – von seinem Freund, dem früheren Reverend William
Ewing D.D. aus Edinburgh, vorgestellt.
Dr. Paterson verbrachte viele Jahre seines Ruhestands in der
schottischen Hauptstadt. Er verstarb im September 1940 und
wurde als „einer der herausragendsten Missionare der Kirche“
bezeichnet. Das Manuskript des Büchleins mit dem Original-Namen „Jesus meets Paul,, a Dialogue in Paradise“ ist keine übersinnliche Offenbarung. Es wurde von Robert Gibson & Sons
Ltd., Glasgow, veröffentlicht, dem die Psychic News die Reproduktion verdanken.
(Die Bibelzitate in Kursivschrift wurden von der Übersetzerin
eingefügt)
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Jesus: „Oh, Paulus, Ich freue mich, dich hier zu sehen, willkommen! Gut gemacht, du treuer und vertrauter Diener, tritt ein in
das Freudenreich des Herrn!“
(Bemerke, dass sich dies unmittelbar nach Paulus Tod ereignet.
MFL)
Paulus: „Herr, du bist sehr großzügig und gnädig in deiner Wertschätzung meiner geringen Bemühungen.“
Jesus: Überhaupt nicht, mein Apostel, nur ein Zitat aus den neuen Schriften!“
Paulus: „Aber ich war der größte Sünder und der Geringste der
Apostel!“ (l. Kor. 15,9)
15,9 „Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich
nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde
Gottes verfolgt habe.“
Jesus: „So nanntest du dich, Paulus. Trotzdem hast du es gut gemacht. Ich begann und du hast übernommen; nicht so viel von
mir wie von den frühen Aposteln – wenn ich auch aus deinem
Leugnen entnehme, dass du ihnen etwas schuldig warst. Obwohl
sie mich persönlich kannten, im Gegensatz zu dir, weigertest du
dich.“
Gal. 1,15 „Als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe
an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel...“
Gal. 1,16 „...seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn
unter den Nationen verkündigte,, zog ich nicht Fleisch und Blut
zu Rate;..“
Gal. 1,17 „...ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort
nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück.“
„Es ist wie es ist, du hat der Menschheit ein großes Vermächtnis hinterlassen, so wie ich es auch tat: du in deinen eigenen veröffentlichten Schriften und ich durch die Gnade der Aufzeichnungen anderer.“
Paulus: „Ja, ich bevorzugte die schriftlichen Aufzeichnungen
meiner eigenen Gedanken, anstatt dies weniger fähigen Männern
zu überlassen, erstens zur genauen Erinnerung und zweitens zur
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korrekten Bezugnahme. Genauigkeit ist wichtig in aktuellen Problemen. Ich wollte kein Risiko eingehen.“
Jesus: „Ganz genau. Und da wir beide jetzt hier sind, befreit von
unseren Pflichten, möchte ich einige aufgezeichnete Lehren mit
dir besprechen.“
Paulus: „Bei aller Unterschiedlichkeit...“
Jesus: „Nein, Paulus, dies ist nicht der Richterstuhl Christi, wovon du sprachst – es muss auf beiden Seiten keinen Unterschied
geben. Deine Anmerkungen wurden aufgeschrieben, und ich
weiß gleichermaßen, was ich gelehrt habe – du in deinem längeren Leben des Dienens und ich in meinem sehr kurzen.“
Paulus: „Ja Herr, ich wurde lange verfolgt, aber ich verlor nicht
den Glauben. Ich beendete die Angelegenheit, und jetzt ist für
mich alles bereit.“
Jesus: „Ja, ja; du wurdest sicherlich verfolgt und beendetest die
Angelegenheit. Dafür hast du Ehre verdient. Es geht vielmehr um
die Frage des Vertrauens und um `Interpretationen`, worüber wir
sprechen könnten.“
Paulus: „Ich befolgte deine eigene Methode, Meister, und sprach
nicht wie die Schriften, sondern als jemand mit Autorität. Es war
so am einfachsten.“
Jesus: „Paulus, viele, die lange vor uns beiden schon hier weilten, waren ziemlich bestürzt, dass du dich auf ihre Zeiten beriefst
(denn sie waren gläubige Menschen entsprechend ihres Lichts)
als „die Zeiten der Ignoranz, worauf Gott hinwies“ (Apostelgeschichte 17,30) – das war deine Rede an die Athener.“
17,30 „Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen
Enden Buße tun.“
Paulus: „Ich sprach zu den griechischen Philosophen, die gerne
debattierten.“
Jesus: „Ein Privileg, Paulus, was mir in meiner eher begrenzten
Sphäre verwehrt wurde, aber war es korrekt zu sagen, Gott zwinkere aufrichtig, um in jedweder Form nach der Wahrheit zu streben?“
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Paulus: „Ich debattierte meinen Fall und deinen Fall.“
Jesus: „Auch ich hatte viele geistige Schlachten in meiner Zeit
ausgetragen und versuchte immer, die wichtigen Fragen wahrheitsgetreu zu beantworten und mit striktem Respekt des Glaubens – wenn es wichtig war. Und ich wollte niemals die Debatten
gewinnen, sondern immer die „Weisen“ einfach und die „Einfachen“ weise machen.“
Paulus: „Ja, so wurde es mir berichtet.“
Jesus: „Du warst Jude, Paulus, nicht wahr?“
Paulus: „Das stimmt, ich...“
Jesus: „Als du Jude warst, sprachst du wie ein Jude, du dachtest
wie ein Jude, du begründetest wie ein Jude, verstandest wie ein
Jude; aber als du ein „Christ“ wurdest (ein neuer Name für
mich), legtest du die jüdischen Dinge beiseite. Aber nicht ganz!
Nun, denkst du nicht, du hättest dich deinen eigenen Leuten vehement widersetzt, als du die Juden als Anathema leugnetest,
weil sie nicht sofort dein „neues“ Evangelium akzeptierten?“
(Apostelgeschichte 18,16).
18,16 „Und er trieb sie weg von dem Richterstuhl.“
Paulus: „Vielleicht, mein Meister, ich sprach in Eile, aber...“
Jesus: „Vielleicht, aber was ist mit den den Heiden? Waren nicht
auch sie Verbannte? Wenn ja, was ist mit meiner universalen Religion und meiner eigenen Methode, die gesamte lumpige Gesellschaft zu verlassen, zu welcher Religion die Gruppierungen auch
immer gehör- ten?“
Paulus: „So habe ich es noch nicht gesehen.“
Jesus: „So sei es. Wir machen alle Fehler in der Beurteilung. Ich
erinnere mich, nachdem ich die Geldwechsler aus dem Tempel
geworfen habe, in der Annahme – nur für einen Moment – es
gäbe keine Hoffnung für einige Menschentypen.“
Paulus: „Ich dachte immer daran, Herr, und ich betete sofort, du
erinnerst dich sicher, dass ich selbst ein Verbannter sei, damit die
anderen gerettet würden.“
Jesus: „Ich erinnere mich tatsächlich, und das war sicher der
wahre Geist meines Evangeliums. Aber sag mir, Paulus, wie läuft
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die Bewegung, seitdem ich sie verlassen habe? Ich habe so vieles
gehört über die rasche Entwicklung der Organisation und so wenig über die allgemeine Qualität des neuen Lebens, was ich lehrte.“
Paulus: „Das Evangelium, das du in Palästina zurückgelassen
hast, mein Herr, ist durch meine Hilfe von dem Zentrum bis an
die Grenzen des alten griechischen Reichs gelangt; es hat Rom
durchbohrt und ist nunmehr in vielen der Kolonien bekannt, ich
gründete Kirchen in Ephesus, Thessaloniki, Korinth und in Rom,
und ich...“
Jesus:„Kirchen? Welche sind das?“
Paulus: „Versammlungen der Heiligen.“
Jesus: „Heiligen?“
Paulus: „Ja, die du zu deiner Zeit `Jünger` genannt hättest oder
`Nachfolger` werden nun `Heilige` genannt – mein Name für deine Jünger, und deren Gruppen werden `Ecclesia` genannt – `Kirchen`. Wir mussten uns organisieren und...“
Jesus: „Die Dinge haben sich sicherlich verändert.“
Paulus: „In der Tat. Ich habe auch Briefe oder Epistel an sie geschrieben, um ihren Glauben für alle Zeiten in einer schriftlichen
Aufzeichnung zu festigen, damit es keine weiteren Dispute über
dessen Bedeutung und Wert geben muss. Diese, mein Herr, werden nun in all den Kirchen zur Erbauung der Heiligen vorgelesen.“
Jesus: „Das sind gute Neuigkeiten, dass meine Jünger nicht mehr
länger unter sich streiten. Wie sich doch die Zeiten und die Menschen geändert haben müssen!“
Paulus: „Ja, Herr, Ich habe mit Autorität gesprochen. Das ist
jetzt bekannt als `der Friede, der ein für allemal den Heiligen gegeben wird`.“
„Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den Heiligen
überlieferten Glauben zu kämpfen.” (Judas 1,3)
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Jesus: „`Ein für alle Mal` - wahrhaftig! – eine Art `großes Finale`? Übrigens, Paulus, mein Apostel, weißt du, dass eine andere
Serie von Schriften gerade erscheint, die angeblich mein Evangelium sind, wie es von den Menschen überliefert wurde, die meine
damaligen Jünger in Fleisch und Blut waren, was du selbstverständlich nie warst?“
Paulus: „`Mein Evangelium` - warum, weil ich meine Schriften
an die Kirchen so genannt habe?“
Jesus: „Ja, ich erinnere mich an diese eigenartige Beschreibung
für das, was eine Interpretation meiner Botschaft an die Welt sein
sollte. Warum, Paulus, nanntest du deine Briefe oder Epistel
`dein eigenes Evangelium`?“
„An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet
nach meinem Evangelium durch Christus Jesus.“ (Römer 2,16)
Paulus: „Ich dachte, es würde ihnen Gewicht verleihen – dass
man selbst Autorität ausübt und nicht durch die Schriften. Mit
Autorität sprechen beeindruckt die Menschen.“
Jesus: „Nun, wie dem auch sei, diese späteren Schriften, genannt
`die Evangelien nach Markus, Lukas und Matthäus` sind überaus
interessante Dokumente - `menschliche Dokumente` können wir
sie nennen. Sie sind gar nicht wie deine, Paulus, denn die Schreiber waren einfache Männer, die wenig von den geheimen Religionen wussten oder von Philosophie, und nichts über Rhetorik.“
Paulus: „Ich saß zu Gamaliels Füßen!“
Jesus: „Ja, diese Männer saßen zu meinen Füßen. Ich sprach mit
ihnen und sie stellten mir Fragen; eine alte Methode, die mein
Freund Sokrates, der nun hier ist, damals adaptierte, wie er mir
mitteilte.“
Paulus: „Sokrates?“
Jesus: „Da war auch Jakobus, mein eigener Bruder, der eine
Epistel nach meinem eigenen Herzen und wirklich in unserer eigenen Familientradition schrieb. Er hielt daran fest, wie unsere
Familie in Nazareth glaubte, dass `der Glaube ohne Taten tot ist`“
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2,14 „Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe
Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten?“
2,15 „Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt,...“
2,16 „aber jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in
Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht
das für den Leib Notwendige, was nützt es?“
2,17 „So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich
selbst tot.“ (Jakobus 2,14-17)
Paulus: „Aber Herr, steht das nicht im Gegensatz zu meiner ausführlichen Erläuterung den Römern gegenüber? Und deine Familie? Warst nicht du `der eingeborene Sohn des Vaters`?“
Jesus: „`Unsere Familie`? Mein lieber Paulus, ist dir das nicht
klar? `Der eingeborene Sohn des Vaters`? Aber nein, es gab sieben `Eingeborene` in unserer Familie. Ich war der Älteste von
sieben – fünf Brüder und zwei Schwestern – alle Erstgeborene
unseres Vaters, des ehrenwerten Joseph, und der lieben Maria,
der Mutter.“
„Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein
Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind
nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an
ihm.“ (Markus 6,3).
„Aber ich erzählte dir von diesen anderen Schriften, die nach
deinen erschienen. Am eigenartigsten ist, Paulus, unser Freund
Lukas hat ebenfalls von dir und anderen Aposteln in einem Buch
`Die Apostelgeschichte` geschrieben. Es würde dich überraschen,
wenn du es lesen könntest; und würdest du jetzt diese drei Evangelien lesen, wärst du freudig überrascht.“
Paulus: „Meine eigene Aufzeichnung, nein. Aber deine, mein
Meister, wie sehr würde ich mich freuen, die irdische Geschichte
des gekreuzigten, auferstandenen und verherrlichten Christus zu
lesen – des Meisters, den ich so sehr liebte.“
Jesus: „Ja, Paulus, du warst sicher ein großer Vertreter dieser
Idee. Du schriebst an die Korinther: „Denn ich nahm mir vor,
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nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus, und
ihn als gekreuzigt.“ (1. Kor. 2,2)
Und weiter schriebst du: „Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch; wenn wir Christus auch nach dem
Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr
so.“ (2. Kor. 5,16).
Paulus: „Ja, gelobt sei Gott, ich...“
Jesus: „Nicht so schnell, mein lieber Paulus. Warum nur ein
Christ (z.B. ein richtiger jüdischer Messias), der gestorben ist,
und nicht ein Jesus, der gelebt hat? In deiner Sprache, Paulus,
würde meine Lebensgeschichte folgendermaßen dargestellt werden: Geboren, gekreuzigt, abgestiegen zur Hölle (übrigens, welche Hölle oder sogar Hades? Mein fast letztes Wort auf Erden
war, ich würde ins Paradies gehen, `den alten Garten der Freuden`), die Auferstehung des Körpers, Richten der Lebenden und
der Toten…. Aber was wäre mit meinem Leben? Nichts zwischen meiner Geburt und meinem Tod? Welch ein Leben!“
Paulus: „Es war nützlich, dass ein Mann für das Volk sterben
sollte.“
Jesus: „Das ist ein dummes Zitat, Paulus, und eine dumme Verkürzung. Dieses Zitat stammt von dem alten Kaiphas, dem Hohepriester, der es nur für politische Zwecke benutzte, um die Juden
vor Schwierigkeiten mit den Römischen Behörden herauszuhalten.“
„Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei
nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe.“
(Johannes 18,14).
„Er bat lediglich um einen `politischen` Tod, um Rom ruhig zu
halten.“
Paulus: „Was ist das? Es scheint die Notwendigkeit deines Todes
zu beweisen.“
Jesus: „Notwendigkeit? Kaiphas nannte es `nützlich`, ein sehr
gebräuchlicher Begriff bei politischen Intrigen, worin Kaiphas
ein Meister war. Paulus, saßest du jemals mir zu Füßen, wie einst
bei Gamaliel?“
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„Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien;
aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie
ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott.“ (Apg 22,3).
„Und warum hast du dich geweigert, dich mit jenen zu beratschlagen, die mich nur als Jesus von Nazareth gekannt haben?
Aber warum hast du ausgerechnet geprahlt, dass deine Bekanntschaft mit mir in übernatürlicher Weise geschehen war?“
„Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen
noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi.“
(Gal. 1,12)
Paulus: „Ich glaubte, und deshalb habe ich gesprochen.“
Jesus: „Das war gut, Paulus, aber du scheinst etwas zweifelnd
gewesen zu sein, da du einen Eid geschworen hast (eine Praktik,
die ich so sehr verurteilte)“
„Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht!...“
(Matt. 5,34).
„Ein Eid, Paulus, macht eine wahre Aussage nicht noch wahrer
oder eine falsche Aussage nicht noch falscher, er bestärkt noch
nicht einmal einen Zweifelnden.“
Paulus: „Ich habe mich mit Petrus beratschlagt. Ich hielt mich
einmal 14 Tage in Jerusalem bei Petrus auf, und ich habe dort
deinen Bruder Jakobus getroffen.“
Jesus: „Nun sag mir, Paulus, ganz ehrlich, warum verbrachtest
du nur zwei Wochen mit einem meiner Jünger, der alles von mir
wusste, und doch gingst du für drei Jahre in die Einsamkeit und
Isolation nach Arabien?“
Paulus: „Ich brauchte die Einsamkeit, um meine Theologie zu
entwickeln.“
Jesus: „Einsamkeit und Isolation anstatt die freundschaftliche
Begleitung von Menschen, die tatsächlich damit befasst waren,
das Material für meine Biografie zu sammeln?!“
Paulus: „Ich sehe, Meister, was du meinst.“
Jesus: „Paulus, wie ich schon sagte, dies ist kein `Richtersitz
Christi` (wovon ich übrigens niemals gehört habe, bis du diesen
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Begriff erfunden hast), aber sag mir, war es, weil diese Männer
nur Fischer und Zimmerleute waren, Männer ohne Ansehen, dass
du sie ignoriertest?“
Paulus: „Ich dachte, ich müsste mit Autorität sprechen, nicht wie
die Schriften.“
Jesus: „Und mit etwas zu sprechen, was du Autorität nennst,
ignoriertest du, ja sogar leugnetest du die einzig wahre Autorität
meines Lebens und Wirkens. Und warum konntest du jemals annehmen, warum ich dich auswählen sollte und jene ausschließen,
die mit mir während meiner Versuchung gelitten haben?“
„Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen.“ (Lukas 22,28)
Paulus: „Das klingt nun seltsam, aber ich war ein Pharisäer. Ich
fühlte immer, ich sei ein besonders Ausgewählter - `wie einer geboren aus` -“
Jesus: „Kennst du diese seltsame Sache, Paulus, dass, als ich die
Zwölf auswählte, sich kein einziger Pharisäer unter ihnen befand?“
Paulus: „Ich habe mich öfter über diese zwölf Männer gewundert.“
Jesus: „Ich auch. Es war nicht einfach, die Männer auszuwählen,
Paulus. Einer von ihnen war ein Verräter, ein schlechter Charakter, wie wir sagen, aber so schlecht er war, er konnte bereuen,
und das war ein großartiger Charakterzug.“
Paulus: „Ich habe immer Reue und Buße der Sünden durch das
kostbare Blut gelehrt -“
Jesus: „Ein anderer unter ihnen war ein halber Kommunist, der
später ein kleines Pamphlet verfasste (das Evangelium von Jakobus MFL). Ich frage mich, ob es in den Kirchen viel gelesen
wird. Nichts steht darin von einem `gekreuzigten Erlöser` oder
einem `glorifizierten Christus` oder einem `Blutopfer für die Vergebung der Sünden`.“
Paulus: „Ich traf ihn nur einmal, bevor ich nach Arabien ging.
Ich wirkte ziemlich geradeheraus und derb und mehr an der Gerechtigkeit dieser Zeit interessiert als an ewigen Dingen.“
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Jesus: „Paulus, alles ist ewig, insbesondere die Gerechtigkeit.
Wovor fürchtest du dich bei diesen meinen einfachen Männern?“
Paulus: „Sie waren unüberlegt – (du würdest Petrus kennen) –
und in Schwierigkeiten der intellektuellen Verteidigung ihres
Standpunktes unfähig.“
Jesus: „Nun, Paulus, du könntest niemals in dieser Hinsicht wegen Unfähigkeit beschuldigt werden, aber erinnere dich daran,
dass, als dieselben Apostel in Schwierigkeiten waren, dein eigener früherer Meister Gamaliel sie beschützte und verteidigte.“
5,34 „Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen
Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen
Volk, und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun.“
5,35 „Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, seht euch
bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt!“ (Apg 5,34-35)
Paulus: „Das wusste ich nicht. Das muss vor meiner Konversion
geschehen sein.“
Jesus: „Sprechen wir von deiner Konversion, mein lieber Paulus,
aber ernsthaft, eine Konversion birgt ihre Gefahren, besonders
wenn sie von einer Form des Fanatismus in eine andere geschieht. Bevor du auf mich trafst auf der Straße nach Damaskus,
warst du ein Fanatiker (wie du behauptest). Die Gefahr ist, dass
Fanatismus so einfach in einen neuen Glauben geändert werden
kann.“
Paulus: „Ich schuftete und litt; ich wurde gegeißelt und geschlagen. Ich bohrte die Wundmale meines Herrn in meinen Körper –
alles zum Wohle der Evangelien.“
Jesus: „Ja, mein Apostel, wir entdeckten beide, dass das größte
aller Abenteuer darin liegt, eine neue Idee zu haben, die von der
Menschheit akzeptiert wird. Und wir entdeckten beide, dass das
Märtyrertum auf dem Pfad des Pioniers liegt. Zumindest darin
stimmen wir überein. Aber nun müssen wir uns eine Weile ausruhen.“
(Fortsetzung folgt)
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Kommentar:
Die von Paulus erfundenen Dogmen, worauf er sich in den Anfängen des Christentums versteifte, um sie in Kraft zu setzen,
müssen ganz klar als das angesehen werden, was sie sind. Dies
betrifft die Anbetung an den Altären, ein allgemeiner Ritus in der
Priesterschaft und Kirche. Falls eines der Dogmen und Riten in
der geheimen Lehre von Jesus ihren Ursprung hat, müssten sie in
dem Huna-Code und den Symbolen, worin die geheimen Lehren
aufgezeichnet waren, auftauchen. Falls nicht, können sie als
Überbleibsel noch früherer Religionen angesehen und abgetan
werden – Religionen, worin das Geheimnis verlorengegangen
war und in denen Rituale als Versuch benutzt wurden, ein praktikables, nicht vollständig verstandenes System aufrecht zu erhalten.
MFL
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HUNA-Bulletin 83
Ursprüngliche Sünden- und Kala-Reinigung
1. Aug. 1952
(….)
Fortsetzung:
Jesus und Paulus treffen sich - Ein Dialog im Paradies - (II)
Bemerkung: Viele HRA und auch ich waren beeindruckt von
dieser exzellenten Arbeit, die zu verstehen beiträgt, was Paulus
den Lehren Jesu hinzugefügt hatte. Zweifelsohne ist es wichtig,
dass wir die beiden Lehren in unserer Forschung unterscheiden
können, um die Natur der komplexen und möglichen Methoden
besser zu verstehen, die für die Entfernung der „Blockaden“ von
dem Pfad vorgeschlagen werden.
Teil 2 dieses Nachdrucks aus den Psychic News über The Harbinger of Light, folgt:
Jesus: „Nun, Paulus, ich denke, wir sollten darüber sprechen,
was du als dein eigenes Evangelium bezeichnet hast und wie du
zu deinen Meinungen kamst, die du in deinen Schriften aufgeschrieben hast. Du sagtest, du erhieltst sie nur durch `eine Offenbarung Jesu Christi`.“
11 „Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist.“
12 „Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi.“
(Galater 1,11,12.)
„Ich erinnere mich nicht daran.“
Paulus: „Das sagte ich auch König Agrippa, als...“
Jesus: „Ja, ich habe deinen Bericht darüber gelesen. Er war langatmig und erhielt viele Einzelheiten. Er ist nun in Lukas` Geschichte vermerkt.“
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12 „Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den
Hohepriestern nach Damaskus reiste,...“
13 „...sah ich mitten am Tag auf dem Weg, König, vom Himmel
her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich
und die, die mit mir reisten, umstrahlte.“
14 „Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich
eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: Saul, Saul,
was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel
auszuschlagen!“
15 „Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach:
Ich bin Jesus, den du verfolgst.“
16 „Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße! Denn
hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen
dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen,
worin ich dir erscheinen werde.“
17 „Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende,...“
18 „...ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der
Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind.“
(Apg 26,12-18)
Paulus: „Ja, ich erinnere mich an diese große Gelegenheit. Mir
wurde der Prozess gemacht – und wie selbst der König beeindruckt war -“
Jesus: „Genau, aber deine Erzählung der Geschehnisse mit König Agrippa ist viel ausführlicher und, bitte entschuldige, viel
rhetorischer als der frühere Bericht derselben Erfahrung; tatsächlich stimmen die beiden Berichte nicht überein. Sie sehen wie
Berichte zweier unterschiedlicher Ereignisse aus.“
Paulus: „Ich habe Lukas` früheren Bericht darüber nicht gesehen.“
Jesus: „Nun, Lukas behauptet, all dies, was bei deiner Konversion geschah, käme daher, dass du angewiesen wurdest, `in die
Stadt zu gehen, und es würde dir gesagt, was du tun solltest.`“
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3 „Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel;“
4 „und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm
sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich?“
5 „Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin
Jesus, den du verfolgst.“
6 „Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt
werden, was du tun sollst!“ (Apg 9,3-6.)
„Nicht ein Wort einer direkten Überlieferung Jesu Christi und
kein Ton irgendeiner dogmatischer Anordnung von mir an dich.
Die `Vision`, die du sahst, war `ein Mann namens Ananias, der
zu dir kam.`“
Paulus: „Dogmatisch? Ich war ein großer Schüler der Schriften.“
Jesus: „Welche Schriften? Es gab keine außer denen des Alten
Testaments. Nicht ein Wort war damals von mir oder über mich
verfasst worden.“
Paulus: „Unsere Schriften waren das einzige uns bekannte Wort
Gottes, und sie waren für uns heilig.“
Jesus: „Paulus, ich möchte eines gern wissen: Woher erhieltst du
diese erstaunlichen Ideen, die du in dem Brief an die Römer aufgeschrieben hast? Ich fasse sie zusammen:
1. Der Zusammenbruch der gesamten menschlichen Rasse
durch eine einzige Sünde eines einzigen Mannes, Adam;
2. die Verdammnis der ganzen Rasse durch diese eine Sünde;
3. mein Tod als ein heiliges Blutopfer, um die Rasse zum
Gefallen Gottes zu erneuern; und
4. am erstaunlichsten von allem ist deine Vorstellung, des
Menschen Rettung hinge von Gottes Wahl ab, nicht von
des Menschen Taten noch von des Menschen Willen was du Vorsehung nennst.“
Paulus: „Ich beweise es durch die Schriften des Alten Testaments. Ich zitierte den Fall von Abraham und Hagar...“
„Nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre;
denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten“
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(Römer 9,6),
„...und leitete einiges aus der Geschichte ab über Rebecca ...“
10 „Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, von unserem Vater Isaak, schwanger
war.“
11 „Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder
Gutes noch Böses getan hatten - damit der nach freier Auswahl
gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe,...“
12 „... nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden -, wurde zu ihr gesagt: `Der Ältere wird dem Jüngeren
dienen`;“
13 „wie geschrieben steht: `Jakob habe ich geliebt, aber Esau
habe ich gehasst.`“ (Römer 9,10-13),
„... außerdem von dem Fall Esau. Meine Schlussfolgerung war:
„Wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet
er.“ (Römer 9,18.)
Jesus: „Das war bei mir nicht so; das ist überaus genial. Aber
Paulus, hörtest du jemals, dass jemand behauptete, ich habe in
meinem Leben diese Dinge gelehrt oder diese erstaunlichen Interpretationen verbreitet?“
Paulus: „Nein, Meister. Ich musste mich auf mich selbst verlassen mit den Büchern von Moses und den Propheten, und während ich mich in Arabien aufhielt, errichtete ich meine systematische Theologie für die Heiligen.“
Jesus: „Und verbreitetest sie über die Welt als dein Evangelium.
Dies sind deine veröffentlichten Ideen, beginnend mit einigen
Jahren meiner Zeit, die jetzt zu lesen sind. Ich fürchte, es ist eher
dein Evangelium als meines, Paulus, wie es heute angenommen
wird.“
Paulus: „Es täte mir mir leid zu glauben, Herr, dass der Schüler
vor seinem Herrn war.“
Jesus: „Bitte? Hast du nicht absichtlich den Galatern mitgeteilt,
dein Evangelium sei das ultimative und falls irgendein Mensch
oder ein Engel des Himmels Gegenteiliges mitteilten, sie offensichtlich falsch lägen?“
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8 „Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch
etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch
als Evangelium verkündigt haben: Er sei verflucht!“
9 „Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder:
Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen
dem, was ihr empfangen habt: Er sei verflucht!“ (Gal. 1,8-9)
54 „Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen,
sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom
Himmel herabfallen und sie verzehren soll?“
55 „Er wandte sich aber um und schalt sie.“ (Lukas 9,54-55)
Paulus: „Nein, ich traf nur wenige deiner Freunde und hörte nur
wenige deiner Lehren. Die Geschichten deines Lebens waren zu
meiner Zeit noch nicht verfasst.“
Jesus: „In deinem Evangelium, Paulus, erhebst du großes Aufsehen bezüglich des Opferwertes meines Todes für die Sünden des
Menschen.“
Paulus: „Es war der zentrale Punkt meines Evangeliums und
fundamental.“
Jesus: „Hast du nicht gewusst, dass ich mich nicht einmal auf
solch eine Idee bezogen habe? Das Opfer war eine antiquierte
Vorstellung, die ich komplett ignorierte. Ich wünschte Gnade und
kein Opfer.“
Paulus: „Du starbst den Tod am Kreuz – den schmachvollen
Tod.“
Jesus: „Aber Paulus, Tausende von Menschen starben in meiner
Zeit den Tod am Kreuz unter der römischen Diktatur unseres
Volkes, und alle aus politischen Gründen!“
Paulus: „Ja, Herr, aber dein Tod war anders. Ich sah es im Lichte
meiner Studien des alten Opfers als etwas Unterschiedliches und
als eine Kulmination des gesamten Opfersystems.“
Jesus: „So habe ich es gehört, aber gab es irgendeinen Vorschlag
in all meinen Reden oder in meinen Parabeln für das einfache
Vorgehen, dass nur durch das Vergießen meines Blutes eine Vergebung der Sünden stattfände?“
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Paulus: „Ich erkannte gewisse Analogien und baute darauf mein
System der christlichen Theologie. Gläubige müssen etwas zu
glauben haben, es muss logisch sein und es muss ein System darstellen. Die Schriften des Alten Testaments zeigten, dass es keine
Vergebung der Sünden gab außer des Blutvergießens, und ich
schlussfolgerte daraus...“
Jesus: „Ich weiß, was du alles getan hast. Aber wie die jetzt erscheinenden Evangelien zeigen werden, kam ich, um einen neuen
Lebensstil zu lehren.“
Paulus: „Was sagtest du denn?“
Jesus: „Ich sagte nur zu den wahrhaftig Reumütigen: `Deine
Sünden sind dir vergeben, gehe und sündige nie wieder.` `Dein
Glaube hat dir geholfen.` `Vergib und dir wird vergeben.`“
Paulus: „Und kein Wort eines Vermittlers zwischen Gott und
dem Menschen? Kein Opfer gemäß unseres Gesetzes?“
Jesus: „Nein. Kein Mediator und kein Opfer. Ich war versucht
durch die Versprechen der Priester und der Hohepriester, nur sie
könnten sich Gott nähern. Ich wünschte Gnade und kein Opfer,
wie der freundliche Hosea es tat.“
(Fortsetzung folgt)
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Bemerkung Max Freedom Long:
Die Ursünde, oder zumindest die Sünde, wofür Adam und Eva
aus dem Garten Eden geworfen wurden, bestand gemäß der polynesischen Version der Geschichte aufgrund des Genusses der
Frucht des heiligen Brotfruchtbaums. Dieser Baum heißt lulu,
und die sekundären Bedeutungen sind
1. „von einem Geist besessen sein“ und
2. „übertrieben stark wie bei gewaltigem Ärger sein“.
Es gibt auch die Bedeutung „etwas steckt fest wie zwischen den
Zähnen beim Essen“. Von diesen Bedeutungen ist ersichtlich,
dass die am schwierigsten zu behandelnde Sache in der Liste der
Fiktions- Sünden bzw. in „das Ziel verfehlen“ in gewisser Weise
die Besetzung darstellt. Diese kann bei dem Einzelnen unbeabsichtigt erfolgen, wenn er diese „Fresskumpanen“ einlädt, seine
Lebenskraft mit ihm zu teilen und diese sich in die Vorstellungen
seines Unihipilis einmischen.
Die Schlange, die Eva versuchte, war das Symbol solch eines
Geistes oder Teufels, auch das Symbol einer Fiktion. Eine Fiktion wie die Schlange im Garten lässt einen denken, falsche Vorstellungen seien richtig und schlechte Taten seien gut. Lebt ein
Unihipili-Geist im Aka-Körper oder in der Aura, kann er seine
Emotionen und Launen auf das Opfer übertragen. Stirbt er als
Teil eines Menschen aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls, kann er Krankheiten verursachen, indem er alle Symptome
auf den Körper des lebenden Opfers überträgt.
Der Garten Eden bezeichnet gemäß Huna den Ort, an dem der
Kontakt mit der Aumakua entlang der Aka-Schnur durch die Sendung von Mana stattfindet. Das Wort für „Baum“ hat dieselbe
Bedeutung in der Wurzelbedeutung der Aka-Schnur.
Daraus schließen wir, dass Adams „Weg verfehlen“ durch eine
geistige Besetzung verursacht wurde, die ihn davon abhielt, in
dem Garten Eden zu bleiben – und ihn davon abhielt, entlang der
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Aka-Schnur mit der Aumakua Kontakt aufzunehmen. Das Versäumnis oder die Unfähigkeit für diese Kontaktaufnahme ist das
Grundübel bei jedweder Form einer Sünde-Fiktion-Besetzung.
Opfer: Dies geschah nicht durch Blutvergießen – nicht für die na
Kahuna, die das Geheimnis kannten. Das Wort heißt mohai, und
es hat die symbolische Bedeutung „abbrechen oder Handlungen
unterbrechen“ (durch die Präsenz besetzender Geistwesen oder
durch Fiktionen verursachte Sünden oder Handlungen, so vermuten wir), außerdem „sich anderen oder einem anderen anvertrauen” (das auf eine Art Erinnerung der Fiktionen hinweist, so dass
sie während des Prozesses der Fiktions-Entfernung gebeichtet
oder jemand anderem beschrieben werden können), „etwas brechen“ (den Raum versteckter Erinnerungen aufbrechen, die die
Fiktionen bilden oder „das Geheimnis der Besetzung
aufbrechen“) und „etwas an einen speziellen Platz legen“ (das
Symbol des geöffneten Aka-Pfads, der Erneuerung der Fähigkeit
zu beten und die Gedankenformen des Gebets in die Aka der Aumakua legen).
Es wurden Opfer auf einen Altar gelegt, nicht auf einen Kreuzaltar. Altar heißt im Polynesischen ku`aha. Ku ist der Rücken
oder das Rückgrat und aha die Aka-Schnur für die Aumakua. Die
Schnur verläuft entlang des Rückgrats oder durch dessen Zentrum hinauf an die Kopfspitze, dann hinauf zur Aumakua. Die
Hindus nannten dies das „Schlangenfeuer“ und es ließ den Kopf
an der „Tür des Brahma“. Die Gabe, die geopfert wurde, war
Mana – das aus Liebe, nicht aus Zwang überreichte Geschenk.
Das Geschenk des Manas begleitende Gebet könnte bei dem Auffinden und dem Entfernen der Komplex-Sünde-Fehler-Besetzung nützlich sein.
Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden gejagt, bzw. in
den geheimen Begriffen von Huna wurden sie von dem Kontakt
mit Gott oder der Aumakua als der göttlichen Vertretung durch
die blockierte Aka-Schnur abgeschnitten durch etwas, das ihnen
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durch die bösen Geister vorgeschlagen wurde, denen sie mit ihnen zu leben erlaubten. Außerhalb des Gartens „verfluchte Gott
den Acker“, worauf Adam seine Nahrungsmittel wachsen ließ.
3,17 „Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der
Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich
dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei
der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm
nähren dein Leben lang.“ (1. Moses 3,17)
Der Fluch ist die erste Wurzel des Symbols von vielem Mana, die
zweite Bedeutung lautet:
1. Haut und
2. ein Geistwesen oder Geist.
Der Fluch kam nicht so sehr von Gott aufgrund des Problems
von Geistwesen, die Mana von einem wegnehmen, um weiterzuleben und einen zu verfluchen mit aufgezwungenen Gedanken
und Emotionen – böse Gedanken, Verwünschungen, Zwänge,
Launen, Ärger und unlogische Handlungen, die so sehr Fiktionen
ähneln, dass geistige Verwirrungen und Verwünschungen in vielen Fällen für ein- und dasselbe gehalten wurden. Aber geistige
Einflüsse können gemäß Huna nicht für alle „Verfehlungen des
Ziels“ angesehen werden. Bemerke dies:
Gott verfluchte den Boden, so dass er Disteln und Dornen
hervorbrachte.
17 „Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner
Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir
geboten habe: Du sollst davon nicht essen! - so sei der Erdboden
deinetwegen verflucht: Mit Mühsal sollst du davon essen alle
Tage deines Lebens;“
18 „und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und
du wirst das Kraut des Feldes essen!“ (1. Mose 3,17-18)
„Verfluchen“ symbolisiert den Zweifel des Geistes. Disteln und
Dornen tun dies nicht. Pua, die Wurzel in pua`kala (Distel), bedeutet „eine mental derangierte Person“, aber es gibt nichts in der

219

Wurzel, das anzeigt, dass ein Geist diese Art von Unordnung hervorbringt. Im Gegenteil, die Wurzel ergibt das Symbol (in: „das
Bündel schnüren“) der Erinnerung aus den Clustern von Gedankenformen – der Erinnerung, die dem Prozess des Rationalisierens in dem bewussten Uhane- Geist entsprungen ist und so zu
einem „Gewirr“ oder Komplex wurde. Machtvolle Komplexe
verursachen mentale Unordnung, die zu schwach sein mögen zu
stören oder zu stark zu kooperieren. Dieser „Distel-Komplex“ ist
etwas, das „gereinigt“ werden muss (Wurzel kala: waschen, taufen, wiederherstellen im Licht). Der Wurzel puaa in der Form
von puaa wurde die weiteren Bedeutungen hinzugefügt:
1. „fliehen“ wie ein Kind von den Eltern, um einer Bestrafung zu entgehen“. (Was eine genauer Hinweis darauf
ist, was das Unihipili tut, wenn es ein Schuldgefühl verspürt oder fühlt, es sei „schlecht“ und fürchtet, der Aumakua entlang der Aka-Schnur entgegenzutreten),
2. „dünn, wie ein Spinnennetz“. (Dies ist das alte Symbol
des Aka-Fadens oder der Aka-Schnur – dünn und klein
und unsicht- bar).
3. „Nahrung hochwürgen, wie eine Taube ihre Jungen füttert“ (pua) („vergessene irrationale, die Fiktionen formenden Erinnerungen symbolisierend, die aus ihrem
Versteck „gezwungen“ und in den Fokus des Bewusstseins gebracht werden müssen, so dass sie untersucht
und neu gedacht oder rationalisiert und von einem
schmerzvollen in ein schmerzloses Erinnerungs-Cluster
verwandelt werden. Die Wurzel pu verstärkt diese wichtige Bedeutung noch einmal. Sie bedeutet „hervorbringen“, auch „eine Kalebasse”, und diese Kalebasse steht
für das Symbol einer Gedankenform-Cluster-Fiktion,
voller „Samen“ oder Gedanken-Formen.
„Dornen“ wird übersetzt als „ärgerlich, erfüllt mit Angst sein,
zittern, schaudern, kalt sein, frösteln.” Dieses Set der sekundären
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Bedeutungen von Huna zeigt uns wiederum, wie das Unihipili
sich fürchtet und vor dem Kontakt mit der Aumakua flüchtet.
Wir haben das Symbol der Kälte (Eis, Hagel und Schnee) und
des Erzitterns, Schauderns und erfüllt mit Furcht sein als ein Ergebnis des Durchdrungenseins von Fiktionen. Das gesamte Wort
für „Dorn“ ist aka`laio. Ka: „fluchen” (die wiederholte Bedeutung von „Gott verfluchte den Boden“), „treffen“ und „Wasser
aus einem Kanu schütten“; die letzten beiden Bedeutungen symbolisieren die Erstellung des Kontakts mit der Aumakua, die
„verflucht“ oder getroffen wird, sowie das Senden von Mana,
ebenfalls durch das Treffen mit dem „Dorn“ oder dem Komplex
– dem „Dorn in der Seite“. Die Wurzel kala in dem Gesamtwort
ist das vertraute „reinigen“. Verknüpft mit der Endwurzel lai für
lani oder „Himmel, ein ruhiger Ort, stilles Wasser“ steht die symbolische Bedeutungen dreier Arten der Aumakua: ihr Ort, ihr Zustand und ihr Mana. Die Wurzel io: „wahr, wirklich, nicht eingebildet“ gibt den Zustand der korrigierten oder kala-isierten Fiktion, jedoch in einer anderen Bedeutung für dieses kleine Wurzelwort, das wir haben: „voller Bündel geladen sein“ (Symbol der
Fiktions-Last der Gedankenform- Bündel) und „vor Angst fliehen“ (eine Wiederholung der puaa-Bedeutung, diskutiert unter
der Überschrift „Disteln“).
Die Taufe mit Feuer wird durch Huna erklärt. Das Wort für
„taufen“ und für „reinigen“ ist kala, jedoch nicht die Wurzel in
„Dorn“ kaka, das außerdem „waschen“ wie auch „die Aumakua
kontaktieren und ihr den Mana-Fluss überreichen“ bedeutet, es
steht für „Feuer verursachen oder entfachen mit Feuerstein und
Stahl“.
Das Feuer kommt daher als Ergebnis der Reinigung, die den
mit Fiktionen und Geistesstörungen blockierten Pfad reinigt. Ein
Feuer entzünden oder eine Lampe (hoo`a) bedeutet, die Dunkelheit erhellen, das ist die grundsätzliche oder buchstäbliche Bedeutung von kala, „mit Wasser waschen, reinigen, das Licht wie-
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derherstellen“. Das Symbol der „Wassertaufe“ unterstreicht den
Gebrauch von Mana und die Arbeit, um die Sünden- Fiktionen
loszuwerden, nachdem man die Wiedergutmachung angeboten
und das Verletzen anderer aufgehört hat. Das Symbol der „Feuertaufe“ unterstreicht die resultierende Wiederherstellung des Kontaktes entlang der Aka-Schnur mit der Aumakua, so dass das
„Licht“ wie durch ein Feuer wieder scheinen kann.
„Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen“, sagte Gott in der Geschichte der Genesis (1. Mose 3,19). „Schweiß“
ist das die geheime Bedeutung an dieser Stelle wiedergebende
Huna-Schlüsselwort. Für die na Kahuna ist es hou, und es enthält
die offenen und symbolischen Bedeutungen, die angeben, was als
Teil der Arbeit, die Fiktionen zu entfernen, getan werden muss.
Ich liste sie hier auf:
1. „Die in ein Loch oder einen dunklen Sack hineingestoßene Hand wieder herausziehen“ (die versteckten FiktionsErinnerungen)
2. „Wiederholen oder immer wieder tun“ (vielleicht die
versteckten Fiktions-Erinnerungen zurückholen und sie
mehrere Male ausleben, um sie zu rationalisieren). „Sein
oder etwas neu machen“ (dieses weist auf die Veränderung des alten Fiktions-Gedächtnisses zu etwas Neuem
und neuen Erinnerungen hin. (Bemerke: das Wort „bereuen“ stammt von der Wurzelbedeutung „überdenken“.)
3. „Keuchen, schwer atmen“. Symbol der Akkumulation einer Mana-Hochladung und dessen Gebrauch. In diesem
Fall kann das in den Fiktions-Clustern gebundene Mana
losgelassen werden. Oder das Mana kann benutzt werden, um das Unihipili zu veranlassen, die versteckten Erinnerungen aufzugeben oder Geistwesen zu veranlassen,
sich von ihrem Opfer zu lösen – das mittlere Mana einer
hypnotischen oder mesmerischen Suggestion, die die na
Kahuna zeitweise sehr effektiv bei Geistwesen anwandten. Diese Suggestion wird durch den letzten Teil der Be-

222

deutungen für hou angewandt: „hineinbohren, zustechen,
durch den Körper laufen“, das Symbol für das gewaltsame Veranlassen des Unihipilis und seine versteckten Fiktions-Erinnerungen aufzugeben, so dass diese durch das
Uhane untersucht und rationalisiert werden können.
„Auf dass du zu Staub wirst“, woraus du entstanden bist, sagte
Gott zu Adam. „Staub“ ist Huna, ebenso lepo. Es steht für das
Symbol der vielen kleinen die Erinnerungen eines Menschen ausmachenden Gedanken-Formen – die normalen als auch die Fiktions-Erinnerungen. Zurückkehren (hoi) bedeutet eine „Rebe“, und
so wird uns gesagt, dass die Rückkehr zur Aumakua über die
„Reben- Akaschnur” stattfindet. Um diese Rückkehr zu vollziehen, muss man sich ins Gedächtnis rufen, zu den Fiktions-Erinnerungen „zurückzukehren“ und sie auszuleiten. Der gute
„Staub“ der Erinnerungen kommt von Huna, während der
schlechte von le`po, stammt, worin die Wurzel po die äußerst signifikante Bedeutung von „Dunkelheit“ hat. Man kehrt zu den
„dunklen“ Fiktionen zurück und kala-isiert sie – bringt sie ins
„Licht“ bzw. zur Vernunft und Normalität. Der Staub der „Dunkelheit“ war der Staub der Fiktionen, und dies wurde symbolisiert, als Gott zu der Schlange sprach (moo– Symbol der
Fiktion): „Du wirst dein gesamtes Leben lang Staub fressen“ Eine überraschende Bedeutung steckt in dem Wort für die
Schlangen-Fiktion von den na Kahuna. Es ist „austrocknen“, und
es symbolisiert die Tatsache, dass die Fiktion eine Erinnerung ist
und dass diese, wenn das Mana verbraucht ist, losgelassen wird.
Dann ist sie ihrer Kraft beraubt und kann „überdacht“ und korrigiert werden. Sobald die Fiktionen entfernt sind, geschieht die
Rückkehr zum Garten Eden automatisch. „Garten“ heißt
ki`ha`pai. Die Wurzeln bedeuten: „Wasser-Mana zur Aumakua
(ki) spritzen oder senden, Mana-Hochladungen akkumulieren
und bereit sein, die „Gedankenform-Saat- Cluster“ des Gebetes
selbst zu senden (ha), sowie Cluster von Früchten (oder Samen),
die in Bündeln zusammengebunden sind (pan). Der Rückweg
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zum Garten Eden scheint durch den wiedereröffneten und unblockierten Pfad zu geschehen – und nur dadurch.
„Waren nicht die alten na Kahuna fähig, sich ohne die Hilfe einer
anderen Person selbst zu `reinigen`?“, fragte HRA L.K. aus Colorado kürzlich in einem Brief. Dies wirft eine äußerst wichtige
Frage auf. Zweifelsohne erhielten die jungen Polynesier zu Beginn ihres Trainings Hilfe von den älteren na Kahuna, um sich
von allen Blockaden auf ihrem Pfad zu befreien.
Leider ist von diesem Training zu wenig bekannt. Den eingeweihten na Kahuna war kala auf jeden Fall bekannt, bzw. sich zu
reinigen, wenn es notwendig war, aber all dies, so schlussfolgere
ich daraus, heißt, dass sie sich selbst mit Ti-Blättern gebürstet haben, die sie in Wasser tauchten in einem Ritual des sich selbst
Taufens, aber ob sie dabei beteten, sangen oder nicht, ist nicht sicher. Das einzige, das die Kahuna in diesem Selbst-Reinigungsritual unternahmen, war, soweit ich weiß, die Art der Nutzung ausgebildeter Unihipili-Geister für die primitive Justiz der Polynesier bei dem „Todesgebet“. Die diese Polizei-Arbeit ausführenden
Kahunas übertrugen die Anklage der Person, die die Beschwerde
eingereicht hatte, so dass, falls diese von den Geistern angegriffen war, nicht schuldig gesprochen wurde und sicher vor weiteren Angriffen war (da in dem Unihipili kein Schuldgefühl vorhanden war), und die Geister kehrten zurück, um den Verursacher
zu attackieren – wie sie es gelernt hatten – die Kahunas waren sicher und der falsche Angreifer wurde attackiert. (Diese Gefahr
für jemanden, der einen anderen anklagte, verhinderte, dass dies
auf einfache Weise getan werden konnte.) Da wir HRAs alle als
Anfänger bezeichnet werden können, scheint es wahrscheinlich,
dass die meisten von uns mit heftigen Komplexen die Hilfe anderer benötigen werden.
MFL
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HUNA-Bulletin 84
HRA-Erfinder & -Forscher
15. August 1952
Dr. Oscar Brunler
HRA Dr. Oscar Brunler verstarb am 1. August in Santa Barbara,
Kalif. Wie ich vor einiger Zeit in einem Bulletin berichtete, litt er
an einer Strahlenvergiftung, die er sich in einer zweistündigen
Arbeit zugezogen hatte, als er für einen Freund chemische Dünger in einer Lösung potenzierte – eine Vergiftung, von der er sich
nicht erholen konnte. Sein Körper wurde beerdigt. Am folgenden
Sonntag wurde eine „Gute-Reise-Party“ im Garten des Hauses in
Santa Barbara, wo er seine letzten Wochen verbracht hatte, gefeiert.
Dr. Brunler’s Entdeckungen und Erfindungen waren zahlreich
und ergeben eine eindrucksvolle Liste. Seine persönlichen Erfahrungen und Abenteuer deckten ein großes Feld ab. Von besonderem Interesse und speziellem Vorteil für die HRA war seine Arbeit in der Messung der Strahlen, die er vorzugsweise „die Seele“
nannte und die Klassifizierung der Strahlenmessungen gemäß ihrer Niveaus und Bedeutungen. Mit seiner Großzügigkeit, einem
seiner herausragenden Charakterzüge, übergab er uns, seinen
Freunden und Zuhörern, seiner Vorträge sowie seine Erkenntnisse und gab gleichzeitig sein Bestes, diese Erkenntnisse vor dem
Hintergrund der psycho-religiösen Philosophie zu vermitteln.
Vielleicht lag seine größte Gabe in seiner Kapazität zur Freundschaft. Jene, die ihn während seines kurzen Aufenthalts in Kalifornien kennengelernt haben, werden ihn sehr vermissen. Er war
einer der besten Freunde der HRA, und wir können die Erinnerung an ihn am besten ehren, indem wir uns zusammenschließen
und mit noch größerem Enthusiasmus fortfahren, um das Beste
aus seinem Erbe an Wissen zu erlangen, das er uns und der Welt
hinterlassen hat.
(..)
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Fortsetzung:
Jesus und Paulus treffen sich - Ein Dialog im Paradies - (III)
(Nachdruck aus Psychic News und Harbinger of Light)
Paulus: „Mein Herr, ich sah dich in meinem System als der
`Ewige Hohepriester` und gab dir diesen Ehrenplatz. Ich platzierte dich `sitzend zur Rechten Gottes`. Ich gab dir jede Ehre.“
Jesus: „Nun, ich weiß, wohin du mich platziert hast, Paulus, aber
woher beziehst du diese hoch aristokratischen und priesterlichen
Ideen über mich? Nicht von mir, nicht von meinen Worten oder
Werken, und ich bin sicher, niemand, der mich jemals in Fleisch
und Blut und in meinen einfachen Kleidern kannte, würde mich
jemals mit all dem Humbug, der um die alte Priesterschaft versammelt ist, in Verbindung bringen. Die offizielle Kleidung allein würde jeden, der so einfach lebte, wie ich, anwidern.“
Paulus: „Ich weiß, du lebtest ein einfaches Leben, aber -“
Jesus: „Sehr einfach in Leben und Glauben gleichermaßen. Es
war mein Protest gegen die aufwändige Heuchelei des Tempels
und der Synagoge. Wie ich die beschwerliche Prozession der Tiere in den Schlachthof hasste und mehr noch, die glänzende Feierlichkeit der Priester in Erwartung dessen, wer das altertümliche
Theaterstück auf der Bühne aufführte!“
Paulus: „Aber es war die alte Religion unserer Väter.“
Jesus: „Das war sie sicher. Ich hasste sie, somit konnte ich nicht
von ihren teuflischen Ritualen sprechen und ignorierte sie einfach. Deshalb waren die Priester so ärgerlich auf meine Lehren.
Sie verstanden keine Religion für den Marktplatz und die Heime.
Sie mussten stets in ihren Tempeln und im Schlachthof ihre
Show aufführen.“
Paulus: „Seltsam! Ich sah das Alte sich in das Neue einfügen,
wie seltsam! Wie ein Zahnrad. Das eine schien das andere zu erfüllen. Du, mein Herr, warst die schlussendliche Erfüllung deiner
gesamten Religion.“
Jesus: „Die Religion, die ich zu leben und zu lehren begann,
Paulus, war nicht das reformierte Judentum. Sie war eine neue
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Lebensweise, Paulus, zwischen uns selbst, deinem Theorisieren
mit deinen alten Schriften über die Opfer und deine Schlussfolgerungen. `Wir sind gerechtfertigt durch Sein Blut` - das heißt,
durch meines...“
„Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind,
werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden.“ (Römer 5,9 ),
„...war überaus genial. Dann wandest du dich einfachen Menschen zu, Heiden, und Männer, die nie ein Wort gehört hatten
und nichts wussten von unseren alten und besonderen Riten, und
du sagst, dass nur jene, die selbst zum Glauben kommen – und
zwar alle – gerettet sind. Ich habe das niemals gelehrt.“
Paulus: „Ich dachte...“
Jesus: „Erkennst du nicht, Paulus, dass, bevor irgend jemand
dein Evangelium verstehen kann, das du `Christentum` nennst, er
zuerst das alte Judentum studiert und dann akzeptiert haben muss
mit all seinen blutigen Opferriten? Ist das die richtige Annäherung an mich?“
Paulus: „Derzeit erschien es sehr logisch, als ich an die Heiligen
in Rom schrieb. Sie akzeptierten es.“
Jesus: „Ich war nie in Rom. Aber Paulus, was wird mit meinem
einfachen Evangelium geschehen, wenn die zukünftige Generation deines bevorzugen und Kirchen bauen wird, um diese – vergib
mir, Paulus – diese logische Scheinheiligkeit zu verewigen?“
Paulus: „Ich tat mein Bestes.“
Jesus: „Paulus, eines Mannes Bestes, wenn seine Vision falsch
ist, ist manchmal sein Schlimmstes. Aber ich werde dir immer
dankbar sein für diese deine anderen Schriften, viele davon sind
so unterschiedlich zu deinen Polemiken, insbesondere dein Gedicht über die Liebe...“
„Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die
Größte aber von diesen ist die Liebe“ (1. Kor. 13)
„...Denn eine Stunde lang warst du inspiriert von allem, woran
ich jemals glaubte. Mein lieber Paulus, ich trage dieses Gedicht
in meinem Gedächtnis, jedes Wort.“
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Paulus: „Mein Meister, ich schrieb es weit entfernt vom jüdischen Tempel und der Priester. Es entstand in meinem geliebten
Ephesus. Ich freue mich, dass du es magst.“
Jesus: „Paulus, das wird noch leben, wenn alle deine anderen
Werke schon vergessen sind. Es ist das Herzstück deines Gesetzes und deines Evangeliums.“
Paulus: „Herr, hast du nie etwas geschrieben? Hast du dich nicht
nach der Schriftstellerei gesehnt?“
Jesus: „Es war kein Sehnen nach dem Schreiben in diesem Sinne. Hätte ich länger gelebt – und wie sehr hätte ich es gewünscht
– hätte ich möglicherweise meine Worte und meine einfachen
Geschichten gesammelt, wie die über den guten Samariter, den
verlorenen Sohn und andere. Oh, ich erinnere mich, ich habe einmal geschrieben, aber nur in Sand.“
„Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und
schrieb mit dem Finger auf die Erde.“ (Joh. 8,6)
Paulus: „In Sand? - Wie? - Warum?“
Jesus: „Es war ein Geheimnis. Für einen kurzen Moment war es
sicht- und lesbar, aber nur von dem armen, einfachen Mädchen,
Paulus, es ist das Schicksal aller Schriften, die in Sand geschrieben sind. Es gibt kein wahres Ende. Die Wahrheit geht weiter.“
Paulus: „Meister, eines Tages musst du mir sagen, was du lehrtest, und ich kann, wenn du es erlaubst, dir Fragen stellen, wie
ich es einst mit meinem Meister Gamaliel tat.“
Jesus: „Ja, das tun wir. Aber ich warne dich, Paulus, mein Evangelium war keine Theologie, lediglich in seiner einfachsten
Form, und es war weder ein System noch eine Lehre der Doktrin.
Es ging nur um Menschen. Immer ging es um Menschen.“
Paulus: „Meister, sollten wir heute nicht über deine Ansichten
sprechen anstatt über meine?“
Jesus: „Wie du möchtest, Paulus; dann musst du mir Fragen stellen, und ich werde sie so gut ich kann beantworten.“
Paulus: „Also gut, worum ging es bei deiner geheimnisvollen
Geburt durch die Jungfrau Maria und den Heiligen Geist?“
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Jesus: „Mir ist davon nichts bekannt. Niemand von uns weiß etwas von seiner Geburt, Paulus, außer dem, was uns erzählt wird.“
Paulus: „Und was hat man dir erzählt?“
Jesus: „Kein Kind erfährt jemals Details, mir wurde nichts gesagt.“
Paulus: „Nicht einmal, als du groß und `ein Sohn des Gesetzes`
wurdest?“
Jesus: „Dann wäre es zu spät gewesen, Paulus; diese Wundergeschichten sind für die ganz Kleinen bestimmt. Mütter in allen
Ländern erzählen ihren Kindern Märchen über ihre Geburt, um
eine zu frühe Neugierde zu befriedigen.“
Paulus: „Aber mein Meister, du musst glauben, dass deine Mutter Maria eine Jungfrau war.“
Jesus: „Sicher. Meine Mutter Maria war eine Jungfrau, als sie
ihren Mann Joseph traf, aber von dem Heiligen Geist – nun, Paulus – mir geht es wie deinen Freunden in Ephesus (zu einer viel
späteren Zeit), die davon nichts gehört haben.“
„… Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr
den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid?
Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der
Heilige Geist überhaupt da ist.“ (Apg 19,2)
Paulus: „Meinst du -?“
Jesus: „Ich meine gar nichts. Ich weiß es nicht, ich habe bisher
nie von meiner Geburt gesprochen – wenige Menschen tun das –
und jene, die mich in meinem Leben gut kannten – sogar die, die
nun über mich schreiben – sprachen niemals davon als etwas, das
der Rede wert wäre. Nicht ein einziges Mal.“
Paulus: „Aber – deine Wunder?“
Jesus: „Du meinst, meine Heilungskräfte? Niemand hat jemals
meine Kraft mit meiner Geburt assoziiert. Sie sagten nicht: `Das
erstaunt nicht in Anbetracht seiner Wunder-Geburt.` Niemand.
Sie sagten lediglich: `Ist dies nicht der Sohn des Zimmermanns,
dessen Brüder und Schwestern hier leben?` Das war nichts Mysteriöses in den Köpfen meiner Generation hinsichtlich meiner
Geburt.“
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Paulus: „Aber deine eigenen Biografen, mein Meister -“
Jesus: „Ich kenne die Biografen. Wenn ihr Subjekt – stets berühmt oder bemerkenswert – starb, fanden die Biografen immer
etwas Erstaunliches bei ihren direkten Vorfahren, speziell bei der
Mutter – ein hübscher Gedanke, Paulus, und ein natürlicher. Die
ganze Welt liebt die Mütter! Und -“
Paulus: „Aber Meister, die Geschichte hat die Aufmerksamkeit
der Welt auf sich gezogen. Nun haben sie einen Ehrentag des
`Kindes von Bethlehem`. Es ist das Heilige Mysterium.“
Jesus: „Und die ganze Welt liebt die Neugeborenen! Die Heiden
freuen sich, sie liebten immer Geheimnisse. Sie liebten es, ihre
Großen sogar noch größer zu machen – im Leben wie im Tod.
Bei der Geburt waren sie wundervoll, nach dem Tod wurden sie
Götter. Meine Antwort auf deine Frage, Paulus, lautet: Ich weiß
es nicht!.“
Paulus: „Du sprichst von der Zeit nach dem Tod. Was hat es mit
dem zukünftigen Leben auf sich? Wie bist du damit umgegangen? Ich hatte den Heiligen vieles zu sagen über das kommende
Königreich.“
Jesus: „Davon hörte ich. Diese Frage kann ich beantworten und
habe sie schon während meiner Lebzeit beantwortet. Eines Tages, als meine Jünger mich in den Tempelanlagen sahen, stellten
sie mir genau diese Frage, und ich antwortete:
„Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch
nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern
der Vater allein.“ (Matt. 24,36)
Und um sie aus ihren Träumen zu holen, fügte ich hinzu: „So
wacht nun! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.“
(Matt. 25,13)
Paulus: „Du hast es nicht gewusst? Ich dachte, du wüsstest alles.“
Jesus: „Es gab einiges, was ich nicht wusste und nicht erzählte –
den Menschen, die mich fragten.“
Paulus: „Warst du nicht der Große Weltenlehrer?“
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Jesus: „Weil ich ein Lehrer war und meine Schüler kannte, habe
ich oft meine Ansichten zurückgehalten.“
Paulus: „Du hast es nicht gewusst! War das aufgrund deiner
`Kenosis`, Meister?“
Jesus: „Meine was? Oh ja, du meinst diese Theorie, die du den
Philippern genannt hast?“
7 „Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der
Gestalt nach wie ein Mensch befunden,“
8 „erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod,
ja, zum Tod am Kreuz.“ (Phil. 2,7-8)
Paulus: „Ja. Da du von Anfang an wie Gott warst, wie hast du
dich von deinem Ruhm `selbst entäußert` und wurdest ein Mann
ohne Ansehen?“
Jesus: „Mein Ruhm, Paulus, war es, ein Mensch zu sein, und ich
fürchte, ich hatte keinen bemerkenswerten `Ruf`. Ich habe diesen
Teil deines Briefs an die Philipper aufmerksam studiert. Ich stimme mit Vers 5 überein, aber die folgende Verherrlichung – bis
Vers 11 – ich gebe zu, dies ließ mich an die Bemerkung von
Festus über dich denken, lieber Paulus.“
„Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die
Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen! Und alle
werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich
berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz
stehst und es befolgst.“ (Apg 21,24)
Paulus: „Ich habe dich nie auf ein hohes Podest gestellt, Meister.“
Jesus: „So scheint es. Lukas berichtet von einem anderen, der es
tat ...“
„Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so
wirf dich von hier hinab“ (Lukas 4,9).
„...Nein, Paulus, ich muss dir klar sagen, ich verstehe weder
deine Theorie der – der Kenosis, noch dein Argument, `sich zu-

231

erst selbst entäußern` und damit `die Fülle des Göttlichen erhalten`.“
„Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“
(Kol. 2,9)
„Ich prophezeie etwas anderes, Paulus. Dieses `Mysterium` von
dir – und es ist auch ein Mysterium für mich – wird die Priester
und Gelehrten für die kommenden 20 Jahrhunderte beschäftigen.
Viele kirchlichen Ehren werden in dem Wettstreit gewonnen werden.“
(Ende)
Bemerkung: Das von Paulus benutzte griechische Wort „Kenosis“ bedeutet `entäußern, leeren`. In dem Wörterbuch am Ende
der King-James-Version `International-Series-Bible` auf meinem
Schreibtisch wird `Kenosis` ein eigener Artikel gewidmet unter
der Überschrift `Die Inspiration der Bibel`. Ein sorgfältiges Lesen dieses Abschnitts mit den Erklärungen, wie die moderne Bibel und die modernen Dogmen ihre aktuelle Form erhielten, ist
äußerst erhellend und hilft sehr bei der Entscheidung, was von
Jesus gelehrt und was später im Zuge der dogmatischen Glaubensvorstellungen und Riten hinzugefügt wurde. Das Fehlen der
vollständigen Kenntnisse von Huna in den späteren Zeiten mag
für diese Verwirrung verantwortlich sein.
MFL
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Ist das Bedürfnis, sich zu ängstigen, normal oder gut für uns?
So fragt ein gedankenvoller HRA, H.L. Zipf, aus 1311 S.W. 4th
Ave., Ft. Lauderdale, Fla., der von uns gern hören möchte, ob wir
dazu etwas zu sagen haben. Er verfügt über einige DianetikKenntnisse und hatte viele Stunden des `running`. Er schreibt:
„Aufgewachsen als Einzelkind und nunmehr zurückblickend
mit meiner Erfahrung, die ich während des `Auditings` gesammelt habe, erkenne ich, dass die Angst-Schläge den Solarplexus
treffen und diese klammernde Empfindungen und morbide Gefühle hervorrufen. Allmählich lernt das Unterbewusstsein, diese
Gefühle zu mögen und möchte sie nicht loslassen. Kleine Kinder,
die ohne erfahrene Führung aufwachsen, werden diese Furchtund Angst-Komplexe entwickeln, die später erscheinen und den
Punkt erreichen, wo sie morbide Zustände hervorrufen, die sie
neurotisch werden lassen.
Der Versuch, diese in der Dianetik auszuleiten kann einige Tausend Stunden in Anspruch nehmen und dann nach etwa sechs
Monaten an die Oberfläche kommen.
Keine einzige Angst oder Furcht scheint diese Komplexeinheiten zu verursachen, aber sie bauen sich durch die Kombination
über die Jahre auf. (Sie verursachen eine Reaktion ähnlich jener,
die durch eine Betäubung entsteht.) Deshalb haben die Soap
Operas und die Krimis in Radio und TV solch eine große Anhängerschaft. Tausende von Frauen lieben die Umklammerung der
Angst, die mehrere Male im Laufe eines jeden Programms auftauchen. Es scheint, dass das Unterbewusstsein es viel einfacher
findet, diese morbiden Empfindungen zu produzieren als Gedanken der Liebe (oder des ruhigen Dienens – konstruktive Gedanken), und so werden die morbiden Reaktionen zur Gewohnheit.
Deshalb hat Hitler eine gesamte Nation entwickelt, beginnend
mit billigem Wonneschauer und immer tiefer sinkend bis zu den
Sklavencamps und brutalem Denken und Töten, da das Unterbewusstsein immer mehr und größere Nervenkitzel verlangt. Für
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den Verstand ohne feste Programme ist jede Empfindung besser
als die Dumpfheit des normalen Lebens ohne die Nervenkitzel.“
Kommentar: Wie HRA Zipf in seinem Brief an mich ausführte,
scheint in Büchern wenig bis gar nichts über diese eigenartige
Marotte der Menschheit zu lesen sein, wie sie diesen Gefahren-Thrill genießt, besonders wenn sie dies in kompletter Sicherheit erleben kann. Man denkt zuerst an die Möglichkeit eines irgendwie primitiven Instinkts, geerbt von jenen entfernten Vorfahren, die sich tapfer der Gefahr stellten und es liebten, den Nervenkitzel und das laute Klatschen ihrer Stammesbrüder zu genießen. Es gibt eine wilde Freude in dem Wissen, dass man sich einer Gefahr gegenüber sah und ein wilder Triumph, das Vereinnahmen durch natürliche Kräfte oder durch einen Feind verhindert zu haben. Die tatsächliche Erinnerung an ein knappes Entkommen ist andererseits überhaupt nicht lustig zu erinnern und
man schreckt davor zurück. Das psychologische Ding genannt
„Fluchtreflex“ mag gut das sein, das sich hinter dem Thrill der
indirekt erfahrenen Gefahren verbirgt, und solches Entkommen
vor der Realität gehört auch in die Kategorie der Tagträume. Mr.
Zipf ist in seiner Aufdeckung, dass die Thrills und ihr Entkommen zu schmerzhaften Komplexen werden, die hemmende Blockaden auf dem Weg des „Dianetik-Pre-Clear“ verursachen, vielleicht weit wichter, als irgendeiner von uns derzeit realisiert. Diese Angelegenheit verdient gute Überlegungen, Experimente und
Korrespondenz, die wir den bereits spärlich vorhandenen Informationen zu diesem Sachverhalt hinzufügen sollten. Die Geisteroder Kobold-Geschichten sowie Ängste früher Kindheit haben
viele von uns betroffen. Außerdem können wir von lange vergessenen Albträumen gekennzeichnet sein.
(…)
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Seitdem der Prophet Daniel aus dem Hintergrund erklang, und
seitdem Johannes uns seine „Vision“ auf der Insel Patmos gab,
waren die Prediger in ihren Kongregationen in der Lage, Dutzende von Schafen zu ängstigen unter den Drohungen der „heiligen
Schriften“ und unter dem Versprechen, dass diejenigen, die die
Kirche vertrauensvoll besuchten und kräftig unterstützten, „in die
Höhe gehoben“ werden, während der Rest derer – denen die richtigen Qualifikationen des bestimmten Kults fehlten – in die ewige Dunkelheit verdammt würden. „Die Köpfe verängstigen” sind
die konstanten, legitimierten und akzeptierten Mittel, uns unsere
Tageszeitungen zu verkaufen oder unseren Lieblings-RadioKommentator. Wir werden mit dem feinen Privileg behandelt, indirekt die Gefahren, Thrills und Tode all jener zu teilen, die unglücklich genug für die Schlagzeigen sind, weil das alles das ist,
wofür wir am meisten bereit sind, Geld zu bezahlen.
Die unvermeidliche Schlussfolgerung ist, dass wir uns ängstigen wollen. Dies unterstreicht die Frage, ob das für uns in psychisch-spiritueller Hinsicht gut ist oder nicht bzw. zu tieferem
und klarerem Denken und konstruktiverer Planung führt. Eines
scheint klar zu sein, und zwar die Tatsache, dass es der menschlichen Würde nichts hinzufügt, weder zu ängstigen oder geängstigt
zu werden.
In unseren TAGH-Gebetsperioden stellen wir uns die Welt im
Frieden vor; wir stellen sie uns als eine sichere Welt vor, eine reiche Welt und einen glücklichen Ort, wo der Mensch wohnen
kann. Das ist konstruktiv. Es ist erwachsen. Es ist eine Handlung
der Reife und Vernunft sowie des progressiven Planens und Denkens. Wir stimmen alle überein, dass das Gebet ohne Glaube keinen Nutzen hat, ungeachtet dessen, wie wir beten. Uns wird von
einem der großen Lehrer gesagt, dass schon ein kleiner Glaube
Berge versetzen kann, und dass ein kleiner Glaube wie ein Sauerteig ist, der einen ganzen Teigklumpen aufgehen lassen kann.
Vielleicht werden einige von uns genügen, um die Masse der
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Verängstigten auszugleichen, die sich ein Weltendesaster vorstellen und erwarten. Die Vorhersagen von Geistwesen und selbsternannten Propheten wurden alle Jubeljahre einmal wahr. Sie sind
keine allgemeine Akzeptanz wert. Oder liege ich falsch?
MFL
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HUNA-Bulletin 85
Methoden der Erlösung
1. September 1952
Die größte Entdeckung aller Zeiten
Dies könnte ein praktikabler Weg sein, wodurch die Menschen
von allen Dingen gerettet werden können, die sie im Laufe ihres
Lebens belasten. Hilflosigkeit, verursacht durch Krankheit, Unfall oder Alter oder sogar das, was durch mentale oder physische
Geburtsfehler verursacht wurde, die Last des Unglücklichsein
aufgrund zerbrochener Hoffnungen, Misserfolge in der Erfüllung
von Zielen oder Ambitionen, fehlende Liebe, Verständnis, Sympathie oder ein Ausleben natürlicher, kreativer Bedürfnisse;
Schwierigkeiten, verursacht durch die Taten oder des Scheiterns
der geliebten Menschen, der anderen aus dem eigenen Land oder
von der Rassen der Erde, die Unfähigkeit, normal leben zu können bezüglich Körper, Geist oder der Aumakua – Rettung von all
diesen Dingen – eine Rettung, die einem Menschen erlaubte, normal und glücklich zu leben, sicher und gesund, und sich evolutionär weiter zu entwickeln und zu wachsen, was immer er tatsächlich zu werden vorhatte.
Die Wissenschaft bietet die Vorstellung an, dass sich Menschen
als eine Masse entwickeln, nicht als Individuum. Wir können
nicht von den Krankheiten des Lebens gerettet werden, jedoch
durch Evolution; die Menschheit kann schließlich lernen, in einer
idealen Weise zu leben und in kompletter Kontrolle der Umgebung und sozialen Umständen. Aktuell gibt es keine Belohnung
für die Bemühungen um bessere Lebensumstände in irgendeiner
zukünftigen Existenz. Dies ist die Doktrin des „jetzt oder nie“.
Das Angebot der Karma-Reinkarnation als Rettung vor weltlichen Krankheiten ist eine, in der, falls das Individuum nicht bestimmte Dinge tut, es blind durch fast unzählige Inkarnationen
leiden muss, indem es die karmischen Schulden vergangener Le-

237

ben ausleben oder abzahlen muss, sogar indem es in diesem Prozess weiteres unerfreuliches Karma erschafft. Dieses endlose Leben und Leiden kann jedoch vermieden werden. Der Plan der Errettung ist es, so zu leben, dass keine schlechte Tat geschieht und
auch, dass man schließlich gänzlich ohne Wünsche dasteht, sogar
den Wunsch verspürt, aus dem Leben scheiden zu wollen. Alles
was versprochen wurde, war die Auslöschung als ein für sich
selbst achtsames Individuum. Man kehrte zurück zur Formlosigkeit und gab die Individualität als ein zum Meer zurückkehrender
Wassertropfen auf. Die Philosophie bot keinen vernünftigen
Grund an, den Wassertropfen durch den endlosen Zyklus zu leiten, bevor er in das Meer zurückkehrte, woraus er gekommen
war, außer dass in einer vagen Art das Meer selbst von dem
Abenteuer profitierte und den Lebenszyklus sowie das Leiden
der Wassertropfen von sich trennte. Der Weg der Rettung unter
diesem System führte nicht zu einem normalen, glücklichen und
progressiven Leben des Individuums, der Familie oder des
Stamms. Es ist offensichtlich, dass etwas fehlt.
Das Angebot von Himmel oder Hölle der weniger entwickelten
Religösen verschiedener Rassen lautete nicht, vor den Krankheiten des Lebens hier auf Erden zu flüchten, sondern nach dem Leben in irgendeinem Himmel oder glücklichen Jagdgrund oder in
einem Reich des geistigen Lebens zu landen. Man erzielte was
man konnte als Hilfe für die aktuellen Krankheiten durch Gebete,
aber man erntete die Rettung des Nachlebens durch richtiges Verhalten. Das Scheitern, gemäß den Idealen der Zeit und des Ortes
angemessen zu leben, resultierte in der Unfähigkeit, nach dem
physischen Tod glückliche Daseins-Umstände zu erzielen. Dieser
Plan bot ein normales und freundliches Leben als ein Mittel der
Rettung am Ende seines Lebens an.
Das Angebot und die Innovation des alten Huna, der Ursprung,
der in der trüben Vergangenheit verlorenging, mag als etwas betrachtet werden, worin all die anderen Angebote oder Systeme,
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wodurch die Rettung hier im Leben und nach dem Ableben durch
das Individuum erhalten werden können. Huna lehrte die Evolution eines jeden der drei menschlichen Selbste individuell und
progressiv und in Assoziation mit anderen Selbsten, um einen
Menschen aus ihm zu machen. Das Unihipili entstand aus der
Tierebene und entwickelte sich hin zu einem Uhane und dann zu
einer Aumakua. Danach wurde es für möglich gehalten, dass es
sich weiter entwickelt, aber durch einen Prozess der Vereinigung,
um noch größere, weisere und machtvollere Gruppeneinheiten zu
erschaffen. Das Leben wurde nicht als eine Strafe angesehen und
etwas, wovor man sich auf jeden Fall retten muss, und zwar
schnellstmöglich, sogar auf Kosten aller normaler Lebensaktivitäten, -freuden und -zielen.
Die Mitnahme des Karma aus dem früheren Leben von einem
oder allen drei Selbsten des Menschen war nicht abhängig von
den Aufzeichnungen durch die Herren des Karma und der Gesetze des Karma, die von ihnen durchgesetzt wurden. Die na Kahuna hatten kein Wort für „Karma”, wie es im Indischen benutzt
wird. Die Vorstellung wurde durch den Glauben ersetzt, dass die
Sünden-Fiktionen-Verstrickungen, die uns durch unsere Anhaftung an „Fresskumpanen“ oder halb-besetzende Geistwesen oder
Aka-Hüllen unserer vergangenen Selbste aus unseren vergangenen Leben veranlassten, nicht korrekt zu denken und daher nicht
korrekt zu handeln – und uns von einem normalen und glücklichen Leben abhalten.
Die Aka-Hülle wurde zurückgehalten und besser in Indien als in
Polynesien beschrieben. In der Theosophie finden wir sie als die
„Astral-Hülle“ von diesem oder jenem toten Ding, sei es ein Gedanke oder eine Person. Es wird als ein Etwas angesehen, das jedoch durch Kontakt mit den Lebenden wieder animiert werden
kann und das diese dann zu guten oder schlechten Taten oder Gedanken beeinflussen kann. Das Huna-Konzept ist, dass alle Dinge als Aka-Formen oder -Strukturen erschaffen werden durch einen kreativen Akt des Bewusstseins auf einer angemessenen Ebe-
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ne, sei es jene des Unihipili, des Uhane oder der Aumakua. Der
in diesem Punkt involvierte exakte Mechanismus wird immer
noch nicht richtig verstanden. Wir wissen nicht, ob die na Kahuna glaubten, dass die Aka-Körper der drei Selbste herbeigeschafft
wurden, um die Baby-Körper allmählich von der Geburt bis zur
Adoleszenz zu umhüllen, oder ob neue Aka-Körper geformt werden und die alten als mehr oder weniger permanente Formen zurückgelassen werden, die umher flotieren, jedoch durch Aka-Fäden mit dem neuen Körper verbunden sind. Zwei Dinge sind
möglich: Wir können in demselben Aka-Körper wiedergeboren
werden oder, was wahrscheinlicher ist, es könnte eine Anziehungskraft zu dem neuen Körper der alten Aka-Hülle bestehen.
In jedem Fall müssen wir irgendwie herausfinden, wie die na
Kahuna zu der Tatsache stehen, dass Erinnerungen – die sich
ebenfalls in den Aka-Körpern aufhalten und die Zufügung von
Mana erwarten, um sie wiederzubeleben – oft aus vergangenen
Leben mitgebracht wurden und in unserem Leben hinter der Verschleierung von Fiktion-Komplex-Besetzung-Sünden eine Rolle
spielen. Alte Emotionen, Ängste, Hoffnungen und Talente scheinen mitgebracht zu werden. (Siehe Buch Perceptive Healing von
Dr. R. Connell and Geraldine Cummins, worin sie beschreiben,
wie sie viele Fiktionen aufgrund von Geschehnissen in vergangenen Leben von Patienten aufgespürt haben und diese durch die
Entfernung oder Rationalisierung der übertragenen FiktionsEmotionen heilen konnten.
Wir ziehen die Aka-Hüllen mit ihren Erinnerungen an und revitalisieren sie durch Mana, so dass sie wieder in derselben Weise
funktionieren. Wir ziehen sie nur an, weil Gleiches Gleiches anzieht, und wir antworten auf die Suggestionen und Emotionen in
den alten Erinnerungen nur aus dem Grund, dass wir die vergangene Art und Weise von Aktion und Reaktion noch nicht entwickelt haben. Die falsche Antwort zieht das Mana aus der Hülle
heraus und übergibt es wieder dem Tod. (Dank des neuen HRA
Dave Dobbs aus der Fairhope-Alaska-Gruppe erfahren wir, dass
er in seiner Arbeit andere beobachtete und feststellte, dass eine
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sehr reale Gefahr besteht, zu dem Behandelten Entitäten anzuziehen, wenn die Entitäten und der Preclear sich in „Übereinstimmung“ befinden oder sich in der Angelegenheit von Aktion und
Reaktion in derselben Richtung weiterbilden.) Die „gespaltenen
Persönlichkeiten“ und besetzenden Geistwesen können unsere eigene Aka aus der Vergangenheit sein, so scheint es, oder wir können andere an uns heranziehen durch „Übereinstimmung“ oder
Ähnlichkeiten gewisser Wesenszüge. Wenn unsere alten Hüllen
eine Überlegenheit guter Impulse und Erinnerungen enthalten
sollten, die unsere Emotionen anregen, können wir gutes „Karma“ von ihnen in der Weise stehlen, wie wir sprechen. Wenn die
Hüllen andererseits Erinnerungen an Böses enthalten, können sie
gut die „Versucher“ und „Teufel“ sein, die in der Klassifikation
von Huna der „Sünden-Fiktion-Besetzung“ angehören, wie wir
sie in Polynesien und in beiden Testamenten der Bibel finden.
Die Art der Erlösung in Huna, wie wir sie aus den Worten zutage bringen, benutzt durch die na Kahuna, und woraus wir von
ihren Praktiken und Überzeugungen lernen können, wird nunmehr durch eine Studie von dem versteckten Huna in Codes und
Symbolen im Alten und Neuen Testament viel klarer und definitiver. Hierin scheint die große Entdeckung zu liegen – ein praktikabler und ein ziemlich einfacher Weg –, so viel Rettung wie
möglich zu erhalten. Die Methode kann durch das Labyrinth von
Wörtern und Bedeutungen, die noch in dem alten Wort „Secret“
stecken, erspürt werden, wenn wir uns nur ständig daran erinnern, dass alles, was eine Abkehr von dem Guten oder dem Normalen im Leben vorzuschlagen scheint, nichts anderes als eine
falsche Spur. Bedeuten kann.
An diesem Punkt in unserer HRA-Forschung bin ich sicher,
dass wir in unseren Grundsätzen nicht falsch liegen. Diese sind
1. Wiedergutmachung anbieten für die vergangenen Verletzungen anderen gegenüber,
2. die Haltung hinsichtlich des Lebens zu verändern und ein
schmerzloses und hilfreiches Leben führen.
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Aber um uns dazu zu bringen, ein gutes, normales und hilfreiches
Leben zu führen, ist es notwendig, dass wir Meister unserer
selbst werden, unserer Launen, Emotionen, Bedürfnisse und Impulse – all jene Dinge, die von den Fiktionen-BesetzungenSünden-Quellen und -Verursachungen stammen. Das Herz des
großen Geheimnisses der Erlösung liegt genau hierin. Der Grund,
dass wir kläglich scheitern – und dieses Ziel über mehrere Jahrhunderte verfehlten – ist, dass das Geheimnis der Notwendigkeit,
die Fiktionen zu entfernen, unter einer anwachsenden Akkumulation der Dogmen verlorenging. Die Methode der Fiktions-Entfernung ging gleichermaßen verloren.
Nach den Wiedergutmachungen in freundlichen, allgemeinen
und unpersönlichen guten Taten, muss der Kontakt mit der Aumakua entlang der Aka-Schnur herstellt werden, und es muss
Mana gegeben werden mit der Bitte, dass die Fiktion-BesetzungSünde von uns genommen wird. Wenn die Fiktionen den „Pfad“
der Aka-Schnur blockieren und der Kontakt mit der Aumakua
nicht hergestellt werden kann, ist die Hilfe von jemandem mit einem offenen Kanal notwendig, damit dieser Kontakt hergestellt
werden kann, Mana gesendet und das Gebetsbild präsentiert werden kann, um die Entfernung der Blockaden zu erbitten und dass
der unterbrochene Pfad geebnet oder geöffnet werden soll. Sind
die Fiktionen entfernt, wird die Aufgabe eines guten, hilfreichen
und normalen Lebens weitaus einfacher – vorher nicht.
Die Reinigung kann einige Zeit andauern. Es kann eine Wiederholung auf einer kleineren Skala zu unterschiedlichen Intervallen notwendig sein, um die gereinigte Kondition der Normalität wieder zu erhalten und der Aumakua zu erlauben, ihren korrekten Anteil des alltäglichen Lebens zu übernehmen. Es gibt
keine Notwendigkeit für ein Asketentum, Eremitentum, Zölibat
oder das Aufgeben aller Wünsche und Ambitionen. (Falls es ein
Fasten gibt oder das „Geben bis es schmerzt“ hinsichtlich Geld
oder Gebeten, sollte dies zum Zwecke des Beeindruckens des
Unihipilis geschehen, dass vollständige Wiedergutmachung für
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die anderen zugefügten Verletzungen in der Vergangenheit getan
wurde.
Der Huna-Kult der Geheimhaltung
Dies war einer jener erstaunlichen und unerklärbaren Widersprüche, der uns das Bild der Eingeweihten zeigte, die ein Weisheitssystem kannten, nutzten und stark wertschätzten, und das sie
über alles wünschten, bekannt- und von allen Menschen anwendbar zu machen, aber was sie aus irgendeinem eigenartigen und alles durchdringendem Grund gezwungen waren, unter einer Masse irreführender Informationen, äußeren Formen, Ritualen und
gänzlich nutzloser Dogmen geheim- und versteckt zu halten. Die
eingeweihten Propheten wüteten und drohten konstanterweise in
ihren Bemühungen, die frühen Juden zu zwingen, die äußeren
Überzeugungen und Riten beizubehallten, reservierten jedoch
zweifelsohne das innere Geheimnis für ihre kleine Zahl der Eingeweihten. Dasselbe muss von Jesus gesagt werden, obwohl er
seine eingeweihten Jünger anwies hinauszugehen und seine Lehren der ganzen Welt zu predigen. Derzeit können wir diese eigenartige Anomalie nur ruhen lassen und warten, während wir daran
arbeiten, die „Perlen von großem Wert“ ans Licht zu bringen, die
so geschätzt und versteckt waren, damit sie nicht zufällig vor
welchen Grad der Menschheit auch immer geworfen würden,
worauf der Begriff „Dreckschwein“ in diesen Frühzeiten anwendbar war.
Bemerkung: „Dreckschwein“ bedeutete puaa in der Sprache der
na Kahuna – eine Sprache, die sie alle bis zu einem gewissen
Maße gekannt haben mussten. Dieses Wort, womit die na Kahuna so viel aufdecken und gleichermaßen verheimlichen wollten,
hat alternative Bedeutungen, die unweigerlich auf die FiktionBesetzungen hinweist, die entfernt werden müssen. Die Bedeutungen des „Feinen und Dünnen wie ein Spinnennetz“ ergeben
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das Symbol der verworrenen Aka-Fäden, die die unrationalisierten Erinnerungen zusammenbinden, die die Fiktionen bedeuten.
„Fliehen, wie ein Kind vor seinen Eltern, um einer Bestrafung zu
entgehen“ ist solch ein direkter Hinweis auf das Verhalten des
Unihipilis, einen Schuldkomplex beherbergend, womit die nächste Bedeutung „ein unreiner Vogel“ (vgl. unreines Tier oder
Dreckschwein), in seiner Huna-Symbolbedeutung eines bösen
Geistes angenommen werden kann. Alle Geister waren „Vögel“,
gut oder schlecht gemäß ihrer Natur. Als nächstes erinnern wir
uns, dass die bösen Geister, die Jesus aus dem Verrückten herauswarf, in eine Schweineherde übersiedeln durften, die sich dann
ins Meer stürzte – eine große Mana-Lieferung – diese kann in ihrer Huna-Symbolbedeutung eines bösen Geistes akzeptiert werden. Alle Geister waren „Vögel“, und alle wurden zerstört. Wir
dürfen fragen, ob dies anzeigt, dass alle Fiktionen oder bösen
Geister in dem Verrückten endgültig zerstört oder einfach auf
passendere Opfer übertragen wurden? Könnte es sein, dass die
Perlen von Huna als zu heilig angesehen wurden, um die Belasteten von Bösen-Geistern-Fiktionen zu befreien? Das ist kaum
möglich. Der Verrückte wurde geheilt. Vielleicht ist er der Mann,
dessen Fiktionen und bösen Geister entfernt wurden, dem es erlaubt werden soll, die Perlen zu erkennen, nachdem sie gereinigt
und aufbereitet sind – und nicht vorher.
Weitere Bemerkung: Man kann sich kaum der erstaunlichen
Schlussfolgerung erwehren, dass die Parabel der Perlen und die
Geschichte der bösen Geister und des Dreckschweins in der oben
aufgeführten Kombination den tatsächlichen Grund für die lang
anhaltende Geheimhaltung bedeutete, worin die Huna-Wahrheiten enthalten waren. Es ist offensichtlich, dass der am meisten
von seiner Fiktion-Besetzungen gequälte Mensch der unfähigste
ist, diese Perlen zu erhalten. Er möchte unbedingt allein gelassen
werden – und so weitermachen wie bisher. Es mag gut sein, dass
man nur den Individuen die Perlen geben kann, die sich genügend entwickelt haben, um das bessere Leben zu finden und da-
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nach streben, die willens und bereit sind, dies zu tun. Und weiterhin scheint es aus den besagten Aufzeichnungen ersichtlich, dass
einige zumindest von den Besetzungen geheilt werden konnten,
ob sie nun versuchten sich zu widersetzen oder nicht, und dann
wurden sie vielleicht würdige Kandidaten für weitere Lehren,
Reinigungen und liebevolle Fürsorge.
Wie Dr. Brunler mit den biometrischen Muster-Tests vieler Krimineller demonstrierte, mag es „Teufel“ oder Menschen geben,
die natürlich oder vorsätzlich niederträchtig und böse sind – mit
oder ohne Fiktionen oder Besetzungen – für die wenig oder
nichts getan werden kann, sogar wenn sie nach langer Zeit zu
dem Wunsch gelangen sollten, sich zu ändern und vollständig
von der Destruktivität zur Konstruktivität überzuwechseln.
Der Beweis des tatsächlichen Lebens und der Kreuzigung
Jesu
Durch die Beweise der sorgfältigen Studien der Prophezeiungen
des Alten Testaments erkannten viele Studenten die Bemühungen
der Verfasser des Neuen Testaments, die Juden von der Wahrheit
der Beschwerden seitens und für Jesus zu überzeugen. Als wir
sahen, dass dies vorrangig ein Aufrollen der Huna-Passagen des
Alten Testaments war mit dem Huna, das von Jesus Jahre später
gelebt wurde, wurde die Angelegenheit in einem sehr unterschiedlichen Licht angesehen.
In der Kenntnis von Huna und der Dinge, wofür die Symbole
und Codes standen, wird es nun möglich, mit der Arbeit zu beginnen, die echten von den gefälschten Lehren, die nicht nur die
äußeren Bedeutungen veränderten, sondern falsche Dogmen hinzufügten, auszusortieren. Paulus, der Jesus niemals kannte, war
zum großen Teil verantwortlich für die moderne Version der
Dogmen, die sich um den Punkt drehten, worauf die meisten der
reaktionären Kirchen ihre Lehren berufen betreffend des Blut-
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Sühneopfers Jesu, seinen Tod am Kreuz für die Sünden aller, die
den Glauben an die Buße akzeptierten.
Wir haben Paulus` Haltung in dieser Hinsicht, wie in den
Schlussfolgerungen eines missionarischen Bibel-Studenten beschrieben, gelesen, die ich in den HRA-Bulletins 82, 83 und 84
veröffentlicht habe, und wir sind nun bereit, durch die Brille von
Huna in das zentrale Dogma oder die Wahrheit des Christentums
zu schauen. Die Frage kann nun ziemlich einfach und direkt gestellt werden:
Waren die offiziellen Fakten des Todes Jesu die ganze Wahrheit? Oder waren diese Fakten die äußeren Dogmen, die die
Wahrheit überdeckte, die in den Huna-Elementen versteckt lag?
Könnte es buchstäblich möglich sein, dass das Blutvergießen
Jesu die Schuld der Menschheit gegenüber Gott beglich wegen
ihrer Sünden? Falls dieses Blutvergießen symbolisch gemeint
und nicht buchstäblich wortgetreu und ein Faktum war, was war
dann die symbolisierte Natur der versteckten Tatsache?
Lasst uns zuerst sehen, was Paulus lehrte. Später werden wir
im Lichte Huna untersuchen, was Jesus durch die Verfasser der
vier Evangelien angeblich gesagt hat - alle waren eingeweiht
oder hatten die Wahrheit des „Angsteinflößens“ (strong meat) erhalten, die von Jesus für Einzelne reserviert war.
Paulus arbeitete seine Doktrin in den Briefen an die Römer
(siehe Kap. 5 und 6) aus, lehrend, dass aufgrund Adams Sünde
diese von der gesamten Menschheit geteilt wurde. Aber der Tod
Jesu brachte die Gerechtigkeit „durch sein Blut“ allen, die diese
Buße oder Wiedergutmachung akzeptierten.
In den Hebräern 9,12-28 (es wird in dem Bericht gesagt, er sei
von Paulus, aber die Authentizität des Urhebers wird von vielen
modernen Studenten angezweifelt) ist die Lehre fortgeschritten,
dass der Bund des Alten Testaments „verfallen“ und nicht länger
in Kraft war.
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9,12 „Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das
Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt.
13 Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die
Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind,
14 um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst
als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht
hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen
dem lebendigen Gott!
15 Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, auf
dass durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den
Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen.
16 Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat.
17 Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode; es ist
niemals in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat.
18 Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet.
19 Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk
gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop und besprengte das Buch und
alles Volk 20 und sprach (2. Mose 24,8): »Das ist das Blut des
Bundes, den Gott euch geboten hat.«
21 Und das Zelt und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut.
22 Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz,
und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung.
23 So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden; die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere
Opfer haben als jene.
24 Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das
mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist,
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sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem
Angesicht Gottes für uns;
25 auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester
alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht;
26 sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun
aber, am Ende der Zeiten, ist er ein für alle Mal erschienen, um
durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben.
27 Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht:
28 so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden
vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal erscheint er nicht der
Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten.“
Dieser Bund war, wie anzunehmen, eine Übereinstimmung
zwischen Gott und den Anhängern Moses mit der Auswirkung,
dass, wenn Menschen nicht in einer gewissen Weise handelten,
Gott für sie gewisse Dinge täte, insbesondere würden Sünden
vergeben, wenn Blutopfer stattfänden und Rituale befolgt würden. Paulus argumentierte, dass das von Jesus vergossene Blut
demselben Zweck diente wie das Blut der geopferten Tiere. In
Vers 22 lesen wir:
„Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und
ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung.”
Jesus wird dann ein Hohepriester genannt, der nicht den heiligen Platz einmal jährlich mit dem Blut anderer einnimmt, jedoch
„wird er aber, am Ende der Zeiten, ein für alle Mal erschienen,
um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben“.
Eine neue Bemerkung: das Wort „Bund“ wurde ersetzt durch
„Testament“:
Zurückkehrend zu Vers 16 lesen wir: „Denn wo ein Testament
ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament
gemacht hat.“ Diesem Argument folgt der Bericht, wie Moses
„das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop und besprengte. Das ist das Blut des Bundes, den
Gott euch geboten hat.”
Im Alten Testament, Exodus 24,7-8, soll Moses gesagt haben:
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7 „Der HERR, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat: Dies Land will ich deinen
Nachkommen geben –, der wird seinen Engel vor dir her senden,
dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst.
8 Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin!”
Dies präsentiert ganz genau das moderne Kirchendogma der alten und konservativen Kirchen. Dass es die äußere Bedeckung einer tieferen Wahrheit, versteckt in Symbolen, ist, ist zu sehen,
wenn wir die Vorstellung des Blutopfers gemäß Huna untersuchen und die an Jesus gerichteten Worte in den vier Evangelium
betrachten, die sich beziehen auf den Ritus des letzten Abendmahls oder der Kommunion – der später als Messe überlebte,
worin das Dogma besteht, dass das Brot und der Wein tatsächlich
in Fleisch und Blut von Jesus übergehen und als ein frischer heiliger Akt der Buße angeboten wird oder als eine Wiedereinsetzung des Original-Ritus, der - wir erinnern uns - kein wirkliches
Blutvergießen, sondern ein symbolischer Akt darstellte.
Der Neue Bund, von einem kommenden „Erleuchteten“ vergeben, wurde von Jeremias vorhergesagt:
(31,9): „Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten
und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf ebenem
Wege, auf dem sie nicht straucheln; denn ich bin Israels Vater
und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn.“
(Bemerke die Huna-Symbole von Mana in den Wässern, von
der Aka-Schnur zur Aumakua führend in dem „geraden Weg“
und von den Sünden-Fiktionen-Besetzungen in den „Blockaden“,
die der „Vater“ oder die Aumakua zu beseitigen verspricht.)
31,12 „dass ihre Seele sein wird wie ein wasserreicher Garten
und sie nicht mehr verschmachten sollen.“
31,31 „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich
mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen
Bund schließen...“
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31,33 „...sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich
will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben,
und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.“
40 Und das ganze Tal der Leichen und der Asche und die Hänge bis zum Bach Kidron, bis zu der Ecke am Rosstor im Osten,
wird dem HERRN heilig sein. Und die Stadt wird niemals mehr
eingerissen und abgebrochen werden.”
(Bemerke, dass der Neue Bund der ist, worin der Prophet das
Blutopfer nicht erwähnt, als ob dies von Jesaja nicht erwähnt
worden wäre. Die „toten Körper und Asche“ sind in den HunaSymbolen der Fiktion-Besetzungen die, die der „Herr“ Aumakua
entfernt hat und die, wie er hier verspricht, nicht wieder lebendig
werden und kein weiteres Entfernen notwendig sein wird.)
Jesaja (53,3-5) gibt uns dieses:
3 „Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller
Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das
Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet.
4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von
Gott geschlagen und gemartert wäre.
5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass
wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“
11 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein
Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er
trägt ihre Sünden.”
und 59:20-21 „Aber für Zion wird ein Erlöser kommen und für
die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der
HERR.
21 Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein
Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund
gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen noch von

250

dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der HERR,
von nun an bis in Ewigkeit.”
Das „Wort“ und das „Wort in deinen Mund“, das wir in den
Bibel-Abschnitten finden, ist sehr bedeutsam, da es sich um ein
Huna-Symbol der Arbeit der Aumakua mit den na Unihipili handelt. In Hawaii studierte ich einige Phasen von Huna mit einem
Mann, dem einige Teile des „Geheimnisses“ von der Großmutter
seiner hawaiianischen Frau gelehrt wurden. Diese alte Dame war
eine Kahuna, deren Arbeit das Heilen war, und sie erklärte, sie
gehöre zu dem höchsten Grad der na Kahuna, jene, die in der
Lage waren, „mit Gott zu sprechen“ - mit der Aumakua eins zu
werden und in bewusster Einigkeit mit ihr zu handeln, die Worte
zu hören, um die Gedanken-Formen der geheilten Bedingung sofort umzusetzen, sobald sie durchgegeben und sie benutzt wurden, um als Form zu dienen, wenn der geheilte Zustand den verletzten ersetzte. Mein Freund hatte gesehen, wie gebrochene
Knochen innerhalb einer Minute geheilt wurden, als die alte Kahuna den verletzten Teil berührte und sprach: „für den Gott“, dabei die Worte den geheilten Zustand als real und als komplett bekräftigte.
Um Huna in der Bibel zu verstehen, müssen wir daran denken,
dass der alte Brauch „für den Gott zu sprechen“ von den höchsten Rängen der na Kahuna stammt. Die Propheten und Heiler gehörten zu dieser Klasse, und als Jesus selbst beides, Prophet und
Heiler, war, sprach er als jemand mit Autorität, manchmal sprach
er wie die Aumakua in seiner Lehre. Eines Tages werden wir diese typische Huna-Charakteristik aller biblischen na Kahuna verstehen, wir werden all das Gesagte beobachten können wie von
dem Blickpunkt
1. des Unihipilis oder Menschen und
2. der Aumakua, die in und durch die na Unihipili arbeitet.
Das Problem des Verständnisses wird dann die Entscheidung,
was von dem niederen Menschen gesagt oder getan wird, allein
oder in dem „Sprechen für den Gott“ oder der Aumakua (Aum`akua, oder „Gott“, worin die akua-Wurzel „ein Gott“ oder ein hö-
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heres Wesen ist.) Jesus erklärte: „Ich und der Vater sind eins“ und
„Nicht ich, sondern der Vater in mir tut die Werke.“
Joh. 14,10 „Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus
mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine
Werke.“
Die Vorkommnisse der Letzten-Abendmahl-Periode zeigen noch
einmal die Lehren auf und präsentieren sie in dem Ritus des gegenseitigen Füßewaschens als ein Mittel der Fiktions-Entfernung, dann in dem Ritus der Kommunion gab es kein Blutvergießen, sondern solch ein Opfer stellte die externe Bedeutung dar.
Bei der Übersetzung der Berichte, was gesagt und getan wurde,
in die Sprache der na Kahuna, und nach den alternativen Bedeutungen der Wörter und ihren Wurzeln suchend, können wir klar
erkennen, was Jesus lehrte – was er als eine alte und andauernde
Huna-Wahrheit neu deklarierte – welchen Heilsplan er tatsächlich anbot:
1. Jesus nahm das Brot, segnete es, brach es und teilte es
mit oder verteilte es unter den Jüngern. Er sprach: „Dies
ist mein Leib. Nehmt und esset davon.“ Die na Kahuna
besaßen kein Wort für Brot, jedoch das äußere Symbol
des biblischen Opfers waren Fleisch und Blut der Tiere.
Jesus bot seinen eigenen Leib oder sein Fleisch symbolisch in dem Brot. „Fleisch“ ist io oder i`o, zur besseren
Aussprache wird der gutturale Laut des „k“ ausgelassen,
die ko-Wurzel wird als koko benutzt, das bedeutet
„Blut“. Der Kreis zwischen Fleisch und Blut schließt
sich in den beiden Wörtern. Wir lesen im Alten Testament (Lev. 17,11):
„Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es
euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut wirkt Entsühnung, weil das Leben in
ihm ist.“
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Das Blut sollte nicht „gegessen“ werden, sondern wurde
als eine Opfergabe für Gott reserviert. Die geheime Bedeutung von io liegt in ihrem alternativen Gebrauch, um
„die Wahrheit oder das Wahre“ anzuzeigen. In einigen
polynesischen Dialekten war es „Gott“. Daraus sehen
wir, dass Jesus als und für die Aumakua gesprochen hat
und dass es nicht sein physischer Körper war, der symbolisiert wurde, sondern der tatsächliche Körper der Aumakua – ihr unsichtbarer Körper von realer Substanz –
selbst.
2. Jesus nahm den Kelch mit Wein, segnete ihn, gab ihn
den Jüngern zu trinken und sagte: „Dieser Kelch ist das
neue Testament in meinem Blut, das für viele in der Vergebung der Sünden vergossen wurde.“ Fenton spricht in
seiner Übersetzung von der „neuen Übereinkunft,” und
um den Ritus für die Propheten passend zu machen,
muss es ein Neuer Bund sein, und da ein Bund jede Partei verpflichtet, gewisse Dinge zu unternehmen im Gegenzug für andere Dinge, die von den anderen getan werden, muss es eine gegenseitige Handlung sein. Die na
Unihipili müssen etwas tun. Die Aumakua muss etwas
tun.
Die äußere Form des Symbols zeigt, dass Blut, „das Leben des Fleischs“ oder der physische Körper von den na
Unihipili angeboten werden musste, um die Aumakua zu
beliefern. Der Kelch oder das Bassin enthielt das Blut in
allen Opferriten. „Kelch“ bedeutet in Huna ki`aha, der
erste Teil des Wortes bedeutet „kräftig Wasser verspritzen“, das Symbol der Mana-Sendung an die Aumakua.
Der zweite Teil des Wortes ist „Schnur“, das Symbol der
Aka-Schnur, entlang derer das Mana oder das Geschenk
des „Blut-Opfers“ gesendet wird. Die Wörter für „trinken“ und „ausschütten oder vergießen“ als Blut: Symbol
der „Weinfrucht“. Die Weinrebe ist das Symbol der AkaSchnur, die Mana trägt, und die Gedanken-Formen wer-
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den von denselben Wurzeln wie in „Kelch“ gebildet. Sie
lauten ki`aha`aha, das verdoppelte aha hat immer noch
die Bedeutung von „Schnur“.
Nach dem Aufstieg zu ihrem hohen Bewusstseinsniveau bleibt
die Aumakua ein Führer, Retter und Mentor der na zwei Unihipili. Sie begeht das höchste Opfer, nachdem sie die Meisterschaft
errungen hat und steht bei dem Leiden bei (wie die Propheten das
Leiden symbolisch beschreiben und wie sie den Tod an das
Kreuz hängen), bis den na Unihipili des Menschen geholfen
wird, „das Licht zu sehen“ - sie zumindest gerettet sind, indem
sie beginnen, ein gutes Leben verbringen zu wollen, Wiedergutmachung zu üben und dann von den Verstrickungen der SündenFiktionen-Besetzungen befreit sind.
Das Blut ist der Rotwein des Mana. Niederes Mana wird der
Aumakua angeboten und kehrt als Hohes Mana oder größere
Kraft zurück – das „reinigende Blut des makellosen Lamm Gottes“. Koko ist das Huna-Wort für Blut, und seine alternativen Bedeutungen führen zurück zu dem „Kelch-Symbol“, so dass nichts
von unserem Verständnis verlorengehen kann. Koko bedeutet
auch das Netzwerk der Schnüre, die von den Kahuna-Leuten genutzt werden, um ihre Kalebassen zu tragen, die ihre Kelche und
Schalen waren. Ein Netz entsteht durch verknotete Schnüre, und
der Knoten in der Aka-Schnur ist das Fiktions-Symbol, wie es in
allen Erwähnungen von Netzen und Schlingen zu finden ist.
Der gesamte Ritus führt uns daher um den Huna-Plan der Erlösung herum, worin die na Unihipili der Aumakua niederes Mana
liefern und diese im Gegenzug das Hohe Mana sendet, um die
Fiktionen zu entfernen, wonach der Mensch wieder bewusst mit
seiner Aumakua arbeiten kann und somit in der Lage ist, weiterhin normal, glücklich, gesund und hilfreich zu leben, was das
Ziel des Lebens ausmacht, ungeachtet auf welchem Evolutionsniveau der Mensch stehen mag. Es mag sein, dass dieses Ziel den
letzten Schritt repräsentiert, den es zu tun gilt, bevor die Einstufung eines jeden der drei Selbste um ein Grad höher erfolgt. In
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jedem Fall repräsentiert es den größtmöglichen Schritt, der getan
werden kann, ungeachtet des Status des Individuums. Wiedergutmachung führt zu Bewusstsein, der Zusammenarbeit mit der Aumakua. Es beinhaltet die Arbeit beider Parteien bei dem Bund.
Die Fiktionen müssen entfernt werden.
Das ist es, was uns Huna immer und immer wieder mitteilt.
MFL
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HUNA-Bulletin 86
E-Therapy & Ableitungen
15. September 1952
Die Arbeit in der HRA-Forschungsstätte
Die HRA-Forschungsarbeit nimmt langsam Form an, jedoch
nicht als ein Zentrum oder Ort mit hohen Preisen. Individuelle
HRAs übernehmen Experimente, wo immer sie gebraucht werden und profitieren von ihren Erfahrungen.
(..)
MFL
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HUNA-Bulletin 87
Kuda Bux, Feuerlaufen & das Bovis Biometer
1. Oktober 1952
(...)
Kuda Bux berichtet von seinem Training
In der Juli-Ausgabe des Argosy-Magazins berichtet Kuda Bux
von seinem Training. Ich erinnere daran, was ich von ihm in
GWhW als einem unserer größten modernen Feuerläufer berichtete und dass er auch über Jahre seine Fähigkeit demonstrierte,
um mit komplett verdeckten Augen, die er außerdem noch mit
Teigmasse versiegelte und mit vielen Bandagen versah, zu sehen.
Seine Haut ist jedoch an einigen Punkten frei, was eine direkte
Sichtlinie mit dem Objekt darstellt, um die „augenlose Sicht“ für
ihn zu ermöglichen. Wenn beispielsweise zwischen ihm und den
Überschriften einer Zeitung etwas gehalten wird, kann er nicht
um das Hindernis herum- oder hindurchsehen, um es zu lesen. Er
erklärt nicht, warum dies so ist, aber theoretisch scheint es daran
zu liegen, dass er seine freie Haut in jedem Punkt sensibilisieren
kann, so dass er damit „sehen“ kann.
Dies verweist auf die Möglichkeit, dass er durch die Augen seines Aka-Körpers schaut wie ein Geist, und dass die Aka-Augen
hier- und dorthin bewegt werden können durch Bewegung des
Aka-Körpers in dessen Relation zur Haut des physischen Körpers. Die andere plausible Erklärung wäre, dass er einen „Finger“
oder ektoplastischen Stab aus Aka-Substanz ausstreckt mit einem
„Aka-Auge“ am Ende, das zum Sehen und Lesen benutzt wird.
Diese Projektion sollte jedoch gemäß unserer Huna-Theorien in
der Lage sein, sich zu biegen, um erscheinende Objekte oder sogar Dinge zu durchdringen wie Karten oder Papierblätter. In unseren „Schachteltests“ identifizieren wir versteckte Objekte in

257

Pillendosen. Blinde Menschen entwickeln oft die Kraft, ohne ihre
Augen genug zu sehen, um Objekte zu identifizieren und können
somit ihre Wege durch die Kaufhausgänge finden.
Im Alter von 13 Jahren, so erinnert sich Kuda Bux, beobachtete
er einen professionellen Magier bei dessen Auftritt und beschloss, diesen Beruf zu erlernen. Er nahm an der Aufführung teil
und erlernte die einfacheren mechanischen Tricks mit Ringen
und anderen Requisiten. Aber dies war nicht das, was er wollte.
Er wollte die ursprüngliche Magie ausführen. Mit 16 Jahren hatte
er drei Jahre mit einer reisenden Theatergruppe verbracht, war
mit ihnen aufgetreten und hatte 2000 Rupien gespart, womit er
sich auf die Suche nach einem Lehrer machen konnte.
Er fand einen Yogi und begann die Positionen des Körpers und
die Kontrolle des Atems und der Muskeln zu studieren. Ihm wurde versichert, dass, wenn er seinen Körper entwickelte und seine
Kontrolle über ihn, so würde er gleichzeitig seinen Geist und seine Mentalkraft zur Konzentration entwickeln – was die vorrangige Notwendigkeit für einen Aspiranten der echten Magie war.
Die Konzentration wurde gebraucht, um das Unterbewusstsein
daran zu hindern, seine Aufmerksamkeit abzuziehen und von einer Idee zur nächsten zu wechseln. Er sagt nicht, wie der Yogi
vorgeht, sondern erzählt seine Geschichte hinsichtlich Bewusstsein und Unterbewusstsein. Sein Hauptpunkt ist, dass man durch
die Praxis lernt, beide zu konzentrieren, Teile des Verstands auf
eine einzige Vorstellung oder ein mentales Bild mit Ausschluss
von allem anderen. Dies, so erklärte sein Lehrer, war harte, zähe
Arbeit. Er sagte, man sei nach etwa 15 Jahren täglicher Praxis in
der Lage, den Verstand dreieinhalb Minuten lang auf eine einzige
Sache zu konzentrieren.
Kuda Bux visualisierte das Gesicht seines geliebten Bruders
jeden Abend, während er sich mit geschlossenen Augen hinsetz-
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te. Wenn sein Geist abzuschweifen begann, hörte er auf bis zum
nächsten Abend. Er fand heraus, dass der bewusste Geist ermüdet
war (er erwähnte nicht, dass das Unterbewusstsein ebenfalls daran teilhaben könnte) und ließ ihn für 24 Stunden ausruhen.
Zweieinhalb Jahre ständiger Übung resultierten in der Fähigkeit, das visuelle Bild seines Bruders Gesicht zweieinviertel Minuten lang zu halten. Zu dieser Zeit geschah etwas Besonderes.
Er verlor seinen Geruchssinn. Dieser kehrte niemals zurück. Er
hat dafür keine Erklärung. Als sein Geld ausgegeben war, reise er
wieder im Show Business, behielt jedoch seine täglichen Übungen bei. Eines Tages sah er zufällig eine Feuerlauf-Aufführung.
Nach dem Lauf wurden die Zuschauer spöttisch gefragt, ob sie
diese Kunst erlernen möchten. Drei von ihnen beschlossen, ihre
Fähigkeiten zu testen, einer davon war Kuda Bux. Die ersten beiden hatten sich ernsthaft verbrannt. Dann kam er an die Reihe.
Er konzentrierte seinen Geist auf die Vorstellung, das Feuer sei
kalt. Er sagte sich selbst, es sei kalt und würde ihn nicht verbrennen. Seine Konzentration war so perfekt, dass er sich des Feuers
bewusst war und sonst nichts. Er überquerte es, ohne sich zu verbrennen. Sehr aufgeregt und äußerst zufrieden sagte er sich
selbst, die Kraft der Magie habe ihn schließlich doch erreicht.
Plötzlich erinnerte er sich, dass sein Yogilehrer ihm von gewissen
heiligen Männern erzählt hatte, die in der Lage waren, ihre Sehkraft mit geschlossenen Augen zu nutzen, und er beschloss, dies
ebenfalls zu versuchen.
Er stellte eine Kerze auf, und jede Nacht setzte er sich hin mit
der Flamme gegenüber, 40 cm von seinem Gesicht entfernt, und
starrte auf den schwarzen Teil der Flamme statt auf den gelben
oder lila Teil. Die Konzentration auf den schwarzen Teil erleichterte den Einstieg in die vollständige Konzentration. Bald war die
Flamme nicht mehr sichtbar. Dann schloss er seine Augen und
konzentrierte sich auf seines Bruders Gesicht. Damals wurde er
24 Jahre alt. Kuda Bux konnte das visualisierte Gesicht volle drei
Minuten halten.
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Mit einem Kartendeck konzentrierte er sich, tatsächlich die Karten mit verdeckten Augen zu sehen, nachdem er seine abendliche
Übung beendet und eine Tasse Kaffee getrunken hatte. (Kuda
Bux isst Fleisch und raucht und ist der Ansicht, dies habe keinen
schlechten Einfluss auf seine besonderen Fähigkeiten.) Ähnlich
wie in unseren Übungen mit den Schachteln wartete er auf einen
visuellen Eindruck, was auf der Karte gedruckt war, notierte diesen und nahm eine Anzahl von Karten auf, bevor er nachsah,
welche Karte er notiert hatte. Fast sofort konnte er ca. 60 von 70
aufgenommenen Karten korrekt erkennen.
Zwei Jahre später konnte er ein Buch „einfach durchlesen“,
und zu dieser Zeit wurde dieses Lesen oder das „augenlose Sehen“ seinem regulären Auftritt hinzugefügt. Bald reise er durch
Europa und Amerika. Obwohl der Feuerlauf nicht zu dem regulären Auftritt gehört, demonstrierte er ihn erfolgreich mindestens
drei Mal unter Testbedingungen. Es ist anzunehmen, dass er seine frühere Methode der Visualisierung und Konzentration nutzte,
worin er sich das Feuer als kalt und schmerzlos vorstellte. In dem
Londoner Test (beschrieben in GWhW) hielt er am Ende des
Kohlestapels inne, hob eine Hand, schloss seine Augen und, so
wird gesagt, sprach ein stilles Gebet. Bei einem Lauf sprang er
plötzlich über die Kohlen auf die andere Seite und berichtete später, seine Füße hätten zu brennen angefangen. Er erklärte, er könne den Lauf nicht wiederholen trotz der Bitte der Untersuchenden, da, wie er es ausdrückte, „die Kraft aus mir herausgegangen
ist“. Es ist anzunehmen, dass, wenn er seine Konzentrationsmethode benutzt hätte, er die Kraft der Konzentration zumindest für
dieses Mal hätte ausdehnen können.
So fragen wir: Ist ein fünfzehnjähriges Training mit YogaÜbungen und Konzentration der beiden Bewusstseinsebenen absolut notwendig zum Feuerlauf oder dem augenlosen Sehen? Wir
könnten auch fragen: Ist es ein Training, das zur Fähigkeit führt,
langsam zu heilen, spontan oder anderweitig? Oder befreit es einen Menschen von den „Sünden“, andere verletzt zu haben,
wenn solche Verletzungen die Form von Schuldkomplexen in
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dem Unihipili angenommen haben? Oder entfernt es den Schockkomplex oder den Einfluss von „Fresskumpanen-Geistwesen“,
die unsere Handlungen, Emotionen, Gedanken beeinflussen oder
einen bis zu dem Punkt der Übernahme des Körpers besetzen,
um diesen zu behalten?
Die südkalifornischen Indianer, deren Feuergebrauch und Heilungsriten ich vor einiger Zeit in einem der Bulletins beschrieben
habe und die einen Künstler aus Palm Springs ihre Methoden gelehrt hatten, wussten über eine lange Zeit von Jahren nichts von
Yoga oder Konzentrationsübungen. Sie tanzten, sangen, bürsteten
die Kohlen mit Eulenfedern, beteten zu einer Art Geistwesen auf
einer gewissen Bewusstseinsebene und visualisierten dann – wie
sie ihrem Freund erklärten, ihre Hände würden heißer und heißer,
bis sie heiß wie die Kohlen waren, nachdem sie diese hochhoben
und sie ohne Verbrennungen weiterreichten. Der Künstler versuchte diese Methode, seine Hände heiß werden zu lassen und
war ebenfalls in der Lage, ohne Verletzung die Kohlen weiterzugeben. Er sprach nicht von der Notwendigkeit eines langen Trainings irgendeiner Art, um seine Hände immer heißer werden zu
lassen.
In Honolulu wurde, wie Charlie Kenn in seinem Buch FireWalking from the Inside, beschrieb, die Fähigkeit des Feuerlaufs
als ein Ziel angesehen, das durch gewisse Gebete erreicht wird,
und das Beobachten bestimmter Rituale, in denen die Materialien
für das Feuer hergerichtet, sie angezündet wurden etc. In der
Nacht vor dem Feuerlauf beobachtete der polynesische Sonderbeauftragte die aufgestapelten Kohlen zum Verbrennen am
nächsten Tag, und wenn er überzeugt war, er habe irgendeine Art
auf den Stapeln tanzende Geister gesehen, beschloss er, alles
würde gut gehen bis zu einem magischen Ende und kehrte nach
Hause in sein Bett zurück. Am nächsten Tag, nachdem das Feuer
heruntergebrannt und das Kohlebett bereit war, betete er noch ein
letztes Mal, schlug die Felsen in einem Ritual mit den Zweigen
grüner Teeblätter und marschierte unverletzt darüber. Mehr noch,
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er lud die Zuschauer zum Überqueren ein; in vier Tests taten es
über 500 Menschen, und etwa nur ein Dutzend waren aus unbekannten Gründen mehr oder weniger verletzt.
Zwangzig Jahre lang hatte dieser Feuerlauf-Anführer an keinem
Lauf mehr teilgenommen. Es wurde keine Übungszeit erwähnt,
außer des Rezitierens der Gebete und der dazugehörigen Rituale.
Mr. Kenn hatte selbst die Gelegenheit, in die Arbeit eingeführt zu
werden, und ihm wurde versichert, er könne jederzeit selbst einen Lauf durchführen. Es wurde keine Heilung durchgeführt und
kein religiöser Brauch außer dem Gebetsaufruf an die „Götter“,
die den Schutz lieferten, wenn dieser richtig erbeten wurde. Die
vier Aufführungen dienten zum Geldsammeln für eine Gruppe
junger Polynesier in ihrer Heimat auf den Südseeinseln.
Die „Götter“ wurden in den rituellen Gebeten nicht einmal
genannt. In einem Gebet wird eine Göttin angesprochen als „Ohgroße-Frau-die-das-Feuer-im-Himmel-entfacht“. An einem anderen Ort wird der Begriff benutzt „Oh Sitz der Götter! Erwache!
Stehe auf!“ Falls irgendeine Konzentration auf ein mentales oder
visuelles Bild verwendet wurde, dass die Feuerstellen und Felsen
gekühlt werden sollten, geschah dies in Verbindung mit der vierten und letzten Invokation, genau vor dem Durchgang, und wurde genau zweimal für den zweiten und dritten Durchgang wiederholt. (Nur dann liefen die anderen). Lasst uns zur Auffrischung unserer Erinnerungen nochmals diese Schlussworte der
Invokation betrachten in ihrer Übersetzung:
0h Ihr Anwesenden der Feuerstelle!
Löscht die Flammen!
0h dunkle, kühle Hitze! Oh helle, kühle Hitze!
Das frische Wasser! Das Meerwasser!
Die Hitze der Feuerstelle!
Das niedrige Flackern der Feuerstelle!
Halte die sich nähernden Fußstapfen des gemeinen Volks auf,

262

Wehe die Hitze der Atmosphäre weg!
Oh kalte Wesen
Lasst uns zusammen niederlegen in dieser Feuerstelle.
Haltet den Fächer fest,
0h Große-Frau-die-die-Himmel-erleuchtet.
Lasst uns nun dem Zentrum der Feuerstelle gehen.
Mr. Kenn versuchte, sie alle zu erklären. „Die Hawaiianer sagen,
‘das Gebet ist das allerwichtigste.’ Das bedeutet, dass das Beten
einen Menschen in die Lage versetzt, den gewünschten Segen zu
empfangen, dafür sind Vertrauen und Verständnis sind die essentiellen Voraussetzungen.
Somit beeindrucken, aus Sicht der Ureinwohner, die benutzten
Materialien und die geäußerten Invokationen deren Geist, so dass
jede Vorsicht angewandt wurde und alles zu ihren Gunsten geschah.
Er weiß, dass seine Götter ihm zu Hilfe kommen, da er sie
bedacht hat, denn das Leben des Kahuna ist die Aumakua, und
das Leben der Aumakua ist der Kahuna. Einer benötigt den anderen zum Überleben.“
George und Helen Sandwith
Die Sandwiths erstellten kürzlich sorgfältige Studien über den
Feuerlauf auf Fiji, wie er von den hier ansässigen Hindus durchgeführt wird, indem sie ihre Religionen und Rituale mit einbrachten, kleine Tempel bauten und ihr Leben wie in Indien weiterlebten. Letzte Woche erhielt ich einige gute Fotos mit den neuesten
Zeremonien sowie das Ritual der Reinigung, der Prozession sowie des kleinen Tempels. Mit den Fotos erhielt ich ausgezeichnete Notizen bezüglich ihrer Beobachtungen, was wir von den Hindus lernen können, diese wurden mittlerweile gute Freunde. Im
Lichte der Tatsache, dass wir nach all diesen Monaten nicht mit
Sicherheit sagen können, was Feuer-Immunität ist oder einfach,
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was sie verursacht, ist das frische Material sehr wertvoll. Ich zitieren daraus teilweise:
„Während der zehntägigen Reinigung vor dem Feuerlauf essen
die Feuerläufer nur Früchte und Reis, trinken nur Milch oder
Wasser und leben gänzlich enthaltsam. Sie „tunen sich in die
Kraft ein“ im Tempel, wo die Nachbildung der Göttin
Marriammam auf ihrem Tiger sitzt, die die Erde oder der Fokus
ihrer Kraft bedeutet. Sie erproben ständig die Stärke ihrer Kraft
und ihre Aufnahmefähigkeit dafür. Wenn einzelne Mitglieder von
ihr Besitz ergreifen, werden sie öffentlich von dem Hohepriester
oder Sadu – dem heiligen Mann – mit einer großen Peitsche ausgepeitscht. Im weiteren Verlauf werden die Streifen weder bluten
noch irgendeine Spur hinterlassen. Jene, die zeitweise von der
Kraft besetzt sind, sprechen gewöhnlich viel und sehr schnell. Es
befindet sich ständig jemand an seiner (oder ihrer) Seite, der von
dem Gesagten Notizen macht und gleichzeitig einen beruhigenden Einfluss auf den Besetzten ausübt. Manchmal wirft sich der
Mensch selbst schäumend auf den Boden, während sein zeitweiliger Beschützer freundlich mit ihm spricht, bis er wieder er
selbst ist.
Es kommt vor, dass besetzte Individuen andere über ihre Kraft
informieren, während sie diese pflichtgemäß ausführen. Die
Kraft selbst erscheint, um telepathische oder intuitive Instruktionen an jene zu geben, die daran angeschlossen sind. Unsere
Hindu-Freunde wollen uns offensichtlich nicht durch religiöse
Dogmen beeinflussen, daher benutzen sie das Wort `Kraft`, wenn
sie zu uns von der Göttin sprechen.
Die Feuerläufer binden sich nicht nur konstant an diese Kraft
an, sie scheinen auch Kraft (oder niederes Mana?) zu speichern
im Mittelpunkt der Göttin-Statue. Alles in allem, dies ist Huna
insoweit, dass einem höheren Wesen Mana angeboten und sich
mit ihm verbunden wird. Mana wird durch Tanzen und Invokationen erschaffen. Der Hohepriester und die Feuerläufer tanzen vor
der Göttinnen-Statue – eine etwa 4 Fuß hohe, prachtvoll herausgeputzte Puppe. Sie bilden einen Kreis vor dem Altar und richten
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ihren linken Arm auf das Zentrum. Normalerweise wird, gewöhnlich während des Tanzens, einer der Tänzer besetzt – dabei
gibt er einen Schrei von sich und fällt zu Boden.
Während diese vorläufigen Rituale und während der Vorbereitungen wird die Kraft innerhalb des Tempels so groß, wie sie gerade noch erträglich ist. Als wir für eine Initiations-Zeremonie
mit hineingenommen wurden, hatte sie den Effekt, beide von uns
vor Freude tanzen zu lassen! Das Uhane wird stumm, und es entsteht ein starker Wunsch, sich in einer rein intuitiven Art und
Weise zu benehmen. Die Kraft erscheint als eine innere Vision
aller Anwesenden in dem Tempelinnern als Göttin Kali oder
Merriammam.
Diese sehr persönliche Annäherung an die Kraft wurde uns bei
einem anderen Feuerlauf in Navua demonstriert, als wir ein hübsches Hindu-Mädchen von ca. 16 Jahren sich dem Feuer mit beiden ausgestreckten Armen nähern sahen, mit einem Lächeln auf
ihren Lippen, als ob sie sich gerade in die Arme ihres Liebsten
begeben würde. Sie tanzte über das Feuer mit ihrem Baumwollkleid um ihre unversengten Beine. Im letzten Jahr überquerte in
Suva der Hohepriester das Feuer mit seiner Baumwollrobe gerade ein paar Zentimeter oberhalb der Kohle, obwohl die Hitze so
stark war, dass sie unsere Gesichter zwölf Fuß entfernt vom Rande versengte!
Materie versengt nicht während des Feuerlaufs. Die Kraft
scheint sehr konstruktiv zu sein. In der Nacht vor dem diesjährigen Feuerlauf in Suva sahen wir ein Mädchen, das vielleicht im
Alter von Ende 20 vor dem äußeren Hof des Tempels vor einer
Feuerschale abgelegt worden war. Ein muslimischer Polizist informierte uns, das Mädchen sei von Geburt an gelähmt. Der Hohepriester trat aus dem inneren Tempel heraus und sprach mit ihr;
innerhalb kurzer Zeit wiegte sie ihren Kopf von einer Seite zur
anderen, und bald stand sie auf und stolperte zum Tempeleingang
in einem Taumelgang wie der eines Tieres. Dies konnte sie ohne
Hilfe tun, obwohl ihre Mutter an ihrer Seite ging. Sie warf sich
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selbst vor der Kraft nieder und verblieb einige Zeit in tiefem Gebet, stand dann auf und ging weg, anscheinend geheilt.
Viele der Frauen kamen zu dem Tempel, um von Unfruchtbarkeit geheilt zu werden. Uns wurde gesagt, die Behandlung sei
sehr erfolgreich. Ein heiliger phallischer Stein im Tempel ist
wahrscheinlich der von der Kraft in dieser Art der Heilungszeremonie benutzte Fokus.
Der Hohepriester unternimmt auch Exorzismus. Wir hörten einen Mann vor dem Tempel schreien, es waren jedoch so viele
Menschen anwesend, dass wir in dieser Entfernung nicht erkennen konnten, was geschah. Ein Mitglied des Feuerläufer-Kommittees teilte uns später mit, dass der Hohepriester sich dem von
einem Teufel besetzten Menschen nähert und ihn an den Haaren
ziehe, um ihn so zu halten, während jemand anderes seine Arme
fesselt. Der Hohepriester spricht dann zu dem Teufel in dem
Mann oder der Frau und fragt ihn, warum er gekommen sei, um
mit diesem Menschen zu leben und mit seinem Gast zu beten.
Nach Anhörung der Erklärungen – die der Teufel offensichtlich
gezwungen ist zu geben aufgrund der höheren Macht, die von der
Göttin durch den Hohepriester ausstrahlt, - beauftragt der Hohepriester den Teufel, das Opfer zu verlassen und niemals wieder
zurückzukehren. Er wird gewarnt, dass, wenn er so dumm sei zurückzukehren, die Kraft ihn zerstören würde.
Diese Technik erinnert einen an die Methoden von Dr. Carl
Wickland, die er in seinem Buch Thirty Years Among the Dead
beschrieben hat. Er unterhielt sich mit den Geistern, nachdem sie
durch Elektroschocks von dem Patienten entfernt wurden und in
den Körper von seiner Frau eingedrungen waren, die ein Medium
war. Argumente und Erklärungen sowie die Hilfe der Geisthelfer
verursachten die Teufel zu gehen.
Vor dem Feuerlauf dieses Jahr auf Fiji besuchten wir unseren
Freund Mr. Lawes, den Polizeikommissar, der kürzlich aus der
Kenya-Kolonie auf Fini eingetroffen war. Wir fragten ihn nach
seiner Meinung über den Feuerlauf, und er rief sofort einen seiner Senior-Offiziere und stellte diesem die Frage. Dieser Offizier
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erzählte uns, alle der Hindu-Feuerläufe seien außergewöhnlich
und erklärte, es sei Unsinn zu behaupten, irgendetwas werde benutzt um auf die Füße des Feuerläufers zu legen. Sie gehen ca. 10
Meilen barfuß eine heiße, staubige Straße entlang während der
letzten zwei Tage der Vorbereitung, von dem Flüsschen, wo sie
zeremoniell gebadet werden, bis zum Tempel. Außerdem verursachen die scharfen Drähte und Nadeln durch die Wangen und
die Haut kein Blutvergießen, wenn sie wieder herausgezogen
werden. Der Feuerlauf selbst ist so heiß, dass, wenn ein Taschentuch darauf geworfen wird, es sofort verbrennt.
Ein Feuerläufer bemerkte nach der Zeremonie: „Dies ist etwas,
was wirklich funktioniert. Es ist nicht nur Gerede und Versprechen.“ Er sagte, auch Europäer könnten Wunderheilungen und
Feuerlaufen durchführen, indem sie sich der Kraft anbinden,
wenn sie sich der rigorosen Vorbereitungen der vorherigen Reinigung unterziehen.
Einer der Männer, der ein Kalasam auf seinem Kopf trug – gewöhnlich ein Bediensteter des Suva Krankenhauses – berichtete,
es sei eine besondere Ehre, ein Kalasam tragen zu dürfen. Er sagte auch, man könne niemals sagen, wie man über das Feuer gehen würde, bevor es nicht erreicht ist. Man könne knöcheltief in
der Asche und den Kohlen tanzen, oder man könne meinen, dass
trotz aller Vorbereitungen es das beste wäre, darüber zu laufen –
Schnelligkeit und Langsamkeit hängen von dem Zustand der inneren Reinigung und von der Anbindung an die Kraft ab.
Während des Feuerlaufs überquerte ein Mann mit einem Kalasam erfolgreich beim ersten Mal das Feuer, aber nach dem
zweiten Start begann er, auf der roten heißen Asche zu tanzen,
und begann zu unserem großen Schrecken plötzlich zu taumeln.
Irgendwie geriet er auf die Seite der Feuerstelle, immer noch mit
dem Kalasam auf seinem Kopf, aber einige der Blumen waren
auf die Bahn hinuntergefallen. Der Hohepriester, der in der Nähe
stand und sehr wahrscheinlich erwartete, dass etwas geschehen
würde, war wütend auf ihn. Später wurde uns gesagt, die Berührung mit einer Kamera durch einen Europäer sei die Ursache der
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Schwierigkeiten gewesen – eine Berührung des Arms, der den
Feuerläufer irritiert habe. Im nächsten Jahr werden größere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um solche Vorkommnisse zu
verhindern.
Ein anderer Mann, der alle Vorbereitungen und Reinigungen
für den Feuerlauf durchlaufen hatte, berichtete uns, er sei bitter
enttäuscht, dass er nicht an dem Feuerlauf teilnehmen konnte, da
seine Frau genau vor der Zeremonie ihre Periode bekommen
habe, und deshalb wurde er disqualifiziert.
Unser besonderer Dank als HRAs gilt Mr. und Mrs. Sandwith
für ihre gute Arbeit. Es ist ersichtlich, dass das, was man glaubt,
viel mit der Fähigkeit des Feuerlaufens zu tun hat und wahrscheinlich genauso viel mit der Fähigkeit zu heilen. In der
Hindu-Zeremonie und deren Glauben ist es offensichtlich, dass
einige der Geister oder Geistwesen – hohe, mittlere oder niedere
– die Lebenden kontaktieren und beeinflussen. Das bekannte
Medium-Dasein des Westens kommt uns sofort in den Sinn. Das
berühmte Medium D.D. Home nahm Kohlen aus einem Feuer
und behandelte sie mit Leichtigkeit, auch wenn er sich nicht in
einem Trance-Zustand befand. Er teilte diese Immunität mit anderen und nahm einmal ein loderndes Holzscheit von der Feuerstelle und legte es in die Arme einer Frau. Weder sie noch ihre
Kleider wurden versengt. Die einzige Erklärung, die jemals von
Home hinsichtlich seiner Fähigkeit der Temperaturkontrolle abgegeben wurde, war: „Ist Gott nicht wunderbar?“
Was sollen wir daraus schlussfolgern? Wir können kaum die
Tatsache der Feuer-Immunität oder der übernatürlichen Heilung
leugnen, seien diese schnell oder langsam. Wir sehen, dass Kuda
Bux sich einfach auf ein mentales Bild des Feuerlaufs konzentrierte – er sei kühl, und soweit praktische Ergebnisse betroffen
waren, wurde er für ihn kühl. Die Indianer und der Künstler
kehrten den Prozess um und visualisierten ihre Hände so heiß
wie die Kohlen, so dass sie nicht heißer und daher nicht verletzt
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werden konnten. Auf Seite 39 in GWhW berichte ich von einem
Bühnenmagier, der diese Art bedeutender Magie nutzte, um sich
in die Lage zu versetzen, Feuer auf verschiedene Art und Weise
zu behandeln. Er bereitete sich vor seinen Auftritten in keinster
Weise vor, sondern hatte sich so trainiert, dass er eine Art Bewusstsein erkennen konnte, das sich hinter dem Feuer befand,
und er es automatisch um Hilfe anrufen konnte, einfach indem er
begann, seinen Auftritt durchzuführen.
Ist eine Reinigung notwendig? Wenn ja, was ist es, was wir veranlassen müssen, von uns zu gehen, körperlich oder mental, um
uns rein werden zu lassen? Bedeutet die Sünde des Verletzens
eine Entweihung? Sind die Dinge, die die Hindu-Feuerläufer als
Schändung betrachten, wirklich solche? Ist es aufgrund der fehlenden Konzentrationskraft, dass wir scheitern? Sind wir nicht in
der Lage, das erwünschte visuelle Bild lang genug zu halten unter Ausschluss aller irrelevanter mentaler Bilder des Unihipili?
Oder gibt es eine Aumakua oder eine Göttin oder eine ähnliche
höhere Entität, die gebeten werden kann, die Feuer-Immunität zu
gewähren oder zu heilen oder Teufel auszutreiben? Wenn ja,
müssen wir sicher gehen, exakte Rituale zu beobachten und Gesänge exakt zu wiederholen? Handelt die höhere Entität so –
Punkt für Punkt, die uns auf unserer niederen Ebene nicht weniger als dumm erscheint? Und was ist mit der Besetzung oder dem
Standpunkt des Mediums und der Kraft oder „Macht“?
Wo kommt der Komplex in das Bild hinein? Gab es in jedem
von uns betrachteten Fall eine vollendete Reinigung von Fiktionen? Wurde sie bewusst von einem der Auftretenden durchgeführt? Nicht so weit die Aufzeichnungen es zeigen. Nun, was
dann? Wagen wir zu entscheiden dass, sobald wir die Aumakua
oder eine Entität dieser Evolutionsebene kontaktieren und die Arbeit mit ihr in naher Kooperation beginnen, es für uns von der
Qualität der Entfernung der Fiktionen abhängt, die uns im Wege
stehen können? In unserer kürzlichen Entdeckung der starken Indikationen in dem Fußwaschungsritual von Jesus eines solchen
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Mechanismus der Fiktionsentfernung durch die Aumakua scheinen wir dieser Entscheidung einen Rückhalt gegeben zu haben.
Was glaubt ihr? Mir geht es wie einem meiner alten Freunde, der
zu sagen pflegte: „Nur ein junger Kerl, der versucht, weiterzukommen”, und ich bin so frei zuzugeben, dass ich mich noch im
Zusammensetzen des Puzzles in diesem Stadium der Forschungsarbeit befinde. Wie findet ihr es heraus?
MFL
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HUNA-Bulletin 88
Der „Wille“ - „Optimum State“ - Gedächtnis
15. Oktober 1952
Ablesen der „Willensmuster“
Kuda Bux, der das „augenlose Sehen“ benutzt und über Feuer
läuft, wie im letzten Bulletin berichtet, scheint die meiste Zeit zu
reisen und Vorstellungen seiner trainierten okkulten Kräfte zu geben. Jedoch wird HRA Edward S. Schultz aus Buffalo, N.Y., versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, um zu sehen, ob wir ihn
für die HRA-Bemühungen interessieren und seine Hilfe in solchen Angelegenheiten erhalten können. Es wäre sehr interessant,
Tests mit seiner Unterschrift zu Beginn des Trainings und zum
heutigen Tag durchzuführen. Das Biometer könnte einige interessante Veränderungen in dem Willens- oder Persönlichkeitsmuster
zeigen oder in der Aufzeichnung der Gradzahlen der Gehirnstrahlung.
(...)
Der „optimale Status“ wurde von L. Ron Hubbard in seinem
Buch Dianetics zum ersten Mal genannt. Er sprach auch von einem Status, worin man von allen Zwängen, Neurosen und Psychosen „geklärt“ war, auch von allen Repressionen und psychosomatischen Krankheiten. Es genügte jedoch für einen Menschen
nicht, normal zu sein mit einem normalen Gedächtnis und einer
normalen Fähigkeit, vernünftig zu denken. Mr. Hubbard wies
darauf hin, dass ein Subjekt unter Hypnose dazu gebracht werden
könne, zu bestimmten Zeiten zu „regradieren” und in ein vergangenes Ereignis mit allen physischen Empfindungen zurückzukehren oder diese wieder zum Leben erwecken und wieder auszuleben, und zwar exakt so lange, wie das Ereignis selbst dauerte,
aber ohne die tatsächliche muskuläre Aktion, Vision, Geruch etc.
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– nur mit einer Form kompletter Erinnerung und Wiedererleben
der Empfindungen.
Dieses sensorische Gedächtnis, zusätzlich zu der gewöhnlichen
Erinnerung an das Ereignis, worin Sicht, Geschmack, Geruch etc.
zurückgerufen, jedoch nicht tatsächlich und lebendig in voller
Zeitsequenz neu erfahren wird, wurde als wertvoll angekündigt,
um einen „klaren“ Status zu erreichen, und während die Hypnose
nicht genutzt werden sollte, diese Rückerinnerung zu erhalten,
saß der Auditor neben dem Pre-Clear, der auf der Couch lag, und
„puschte“ ihn mental, damit er die Fähigkeit entwickelte, den
sensorischen Typus der „Rückkehr“ zu erhalten sowie die gewöhnliche Rückkehr des normalen Gedächtnisses.
Das in jeder Zelle zurückbleibende Gedächtnis wurde als Ursache für die volle sensorische Rückkehr und des Wiedererlebens
eines Ereignisses erachtet. Als die Rückkehr zu dem Moment der
Zeugung offensichtlich war, wurde angenommen, das Gedächtnis
sei vollständig auf der sensorischen Ebene, sogar im Sperma und
den Eizellen. Bald führte die erneute Rückkehr zurück in frühere
Inkarnationen, wo keine Zellen mit sensorischen Erinnerungen
gefunden werden konnten, und die Theorie wurde mehr oder weniger fallengelassen.
Um jedoch „optimal“ zu werden, so scheint immer noch die
Übereinstimmung in den Dianetik-Schulen zu herrschen und geglaubt und praktiziert zu werden, dass man die Fähigkeit entwickeln müsse, jedes einzelne Vorkommnis, von der Empfängnis
angefangen, zurückrufen und wiederzuerleben, indem dieser
kombinierte Zellenverstand-Typus der Erinnerung und des Wiedererlebens genutzt werden solle, um jede abnormale mentale
Impression oder Reaktion auf solche Eindrücke zur Oberfläche
zu bringen. Sobald das „abweichende“ Material erfolgreich zurückgerufen und in den Rationalisierungprozess eingegliedert
worden war, wurde es als Erinnerung normal und als „cleared“
bezeichnet.
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Ron Howes, berühmt als einer der optimalen Clears, wurde in
der Literatur diskutiert, die sich um die Dianetik herum versammelt hat, und seine verbesserten mentalen Fähigkeiten bestätigt.
In einem an „alle optimalen und pre-optimalen Menschen“ adressierten Brief gab er vor einigen Monaten die vorläufigen Schritte
preis, die notwendig waren, eine „optimale Rasse“ zu erschaffen.
Er schrieb in „Basic English“, und es ist interessant zu sehen, ob
die Art, wie er schrieb und er sprach, die Überlegenheit von jemandem anzeigt, der die optimale Bedingung erreicht hat.
Er schrieb: „Der vorläufige Schritt in der Produktion einer optimalen Rasse ist die Erfindung einer höheren Ton-Realität. Um
optimal zu sein, muss diese Realität selbstkorrigierend sein, bestimmt durch feste, dynamische Ziele. Der Erfinder einer passenden Realität wird von der Rasse gezwungen und assistiert durch
die Rassen-Intelligenz, um die Erfindung zu kommunizieren.“
Er fuhr fort mit weiteren „Schritten“ (ich zitiere weiter): „Der
vierte Schritt ist die Errichtung einer wahren Kommunikation unter allen Gruppen und Einheiten der Rasse. Rassendynamiken
versichern die integrierten Ergebnisse aller Schritte.“ (Und nun
kommt die größte Darstellung der Fähigkeit eines Optimums,
wovon ich bisher gehört habe.)
„Um in dem für die Anwendung der obigen Prinzipien notwendigen Fortschritt behilflich zu sein, könnten gewisse mechanische Features zur Anwendung kommen. Seit dem zweiten Monat,
zehnten Tag, dieses Jahres, war ein Feld psycho-mechanischer
Struktur existent. Dieses Feld ist direktional und kann durch einen Bereich von 3000 Meilen Durchschnitt gebeamt werden. Die
Quelle des Feldes bleibt weiterhin unbekannt. Das Feld produziert das folgende:
1. Verstärkung ursächlicher Faktoren in der Rasse,
2. Zeitweilige Anreicherung von Geist-Realität, angewandt
in Wunsch und Verlangen,
3. Erweiterung der Kommunikation zwischen den Einheiten der Rasse.“
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Ich habe nie – wenn überhaupt – nach der Schöpfung dieses
„Feldes“ gefragt durch seinen unidentifizierten Schöpfer, aber so
legt es ein Optimum dar für die anderen Optimums oder solche,
die es werden wollen. Das Ziel und die Vergünstigungen, die
durch Erreichung des Ziels erhalten werden können, beinhalteten
einmal klare Korrekturen mentaler und physischer Gesundheit,
denke ich. Nun wird darüber wenig gesprochen, aber man
wünscht sich sogar noch mehr, den komplett „geclearten“ Zustand zu erreichen.
„Nun liegt es an Ihnen“, steht in einer Anzeige in dem neuen
Journal of Scientology, herausgegeben von dem überarbeiteten
Hubard Center in Arizona. (Subscription rates, $2.50 jährlich,
Anschrift: 1405 No. Central Avenue, Phoenix, Arizona.) Diese
Anzeige zeigt, was der Pre-Optimum tun kan, den erwünschten
Status zu erreichen. Sie bieten den Zugang zu 60 Tonband-Vorträgen von Dr. Hubbard an mit 50 Studientexten. Zusätzlich kann
man 100 Stunden eines Co-Auditing mit Supervision mit den
Mathison Electropsychometern erwerben und sich der Vergünstigungen des Gebrauchs der neuesten Techniken erfreuen, „mit
Mühe von Schwarz zu Weiß“.
Die Quelle der Lebensenergie wurde gefunden,
kündigt Dr. L. Ron Hubbard in der neuesten Ausgabe des
Journals erfreut an. Er schreibt, qualifizierte Ingenieur haben außer ihm die Energie beobachtet, deren Fluss gemessen, sie in
ihrem isolierten Zustand (!) beobachtet und eine sehr einfache
neue Technik erfunden, die den Probanden innerhalb ca. 24 Stunden befähige, eine beachtenswerte Manifestation zu erhalten, sofern ich den Artikel korrekt verstanden habe. Diese weiter Fortgeschrittenen in der Scientology könnten den neuen Grad in nur
zwei Stunden speziellen Processings erreichen. Weiter wird berichtet, einige Pre-Clears seien von der Energie verbrannt worden
und jeder müsse sorgfältig geerdet werden, wenn die Energie angewendet wurde. Es heißt, dass sie mit Wechselstrom auf einer
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sehr hohen Frequenz arbeite. Die Angelegenheit wird in diesem
Abschnitt klar und deutlich ausgesprochen.
„Die Energiequelle ist auch die Wahrnehmung der Bewusstheit
des Seins und wird von sich als sich selbst angesehen.“ Dies
könnte eventuell ein typografischer Irrtum sein, aber es scheint
nicht so. Es ist möglich, dass dies für jene, die mit den Begriffen
der Scientology vertraut sind, eine sehr genaue und überzeugende
Erklärung dessen darstellt, woher die Lebensenergie stammt. Die
Übereinstimmung dieser Entdeckung der „zum ersten Mal“ entdeckten Energie mit dem Mana von Huna wird in der Darstellung
des Artikels angesprochen, dass es von Körper zu Körper geleitet
werden kann (wie auch in den Eeman-Kreisläufen) und dass es
durch den Gebrauch der richtigen Techniken verstärkt werden
kann, so dass bei ungenügender Erdung des Subjekts die Gefahr
besteht, dass einige Lebensteile zerstört werden. Die „Schlangenfeuer“ der Theosophie bestanden angeblich aus der Lebensenergie, die durch spezielle Techniken generiert wurde, aber, falls
dies nicht richtig kontrolliert wurde, konnte das Feuer das Gehirn
herausbrennen oder anderweitig denjenigen zerstören, der die
Kräfte hervorrief und ihnen erlaubte, entlang der Wirbelsäule
hochzusteigen.
Das Originalkonzept des „Zellgedächtnisses“, so weit ich es
verstanden habe, wurde von unserem HRA L.E. Eeman aus England angekündigt und erstmals 1929 veröffentlicht. Mr. Eeman
war Flieger im Ersten Weltkrieg und verbrachte aufgrund von
Verletzungen einige Zeit im Lazarett. Als es den Ärzten nicht gelang, ihn zu heilen und seine verletzte Schulter zu aktivieren, begann er, sich selbst und seine Muskeln zu studieren, außerdem
seine bewussten und unbewussten Reaktionen. Schließlich entdeckte er, dass ein Komplex die Schulterprobleme verursachte.
Er fand heraus, dass es Bereiche muskulärer Spannungen gab,
die unbewusste Komplexknoten anzeigten, und dass er von den
Muskelspannungen zurück in das Unterbewusstsein zurückgehen
und das Vorkommnis hervorbringen konnte, das die Komplexbil-
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dung verursachte, und er war in der Lage, dies zu rationalisieren.
Die Schulter wurde befreit und wieder hergestellt.
Er hörte hier jedoch nicht auf. Er ging weiter in seiner mentalen Exploration seines Unterbewusstseins, wie er es in seinem
Körper erlebte und lernte eine Methode der Entspannung und seine Kräfte der internen Observation. Allmählich konnte er die körperlichen Reaktionen auf mentale Bilder beobachten wie Laufen,
Gehen, Farben sehen, Hitze fühlen oder Kälte oder warmen Sonnenschein. Es ist eine lange, faszinierende Geschichte. Am Ende
konnte er lebhaft alles zurückerinnern und praktisch jede Erinnerung physischer Erfahrung wieder durchleben. In seinem Buch
(Kap. 9, Seite 183) stellte er eine Frage, die gleichzeitig eine seiner grundsätzlichen Erkenntnisse wiedergab. Ich zitiere:
„Falls es eine Tatsache ist, dass die Selbst-Suggestion absolut
unerlässlich ist, bevor irgendeine bewusste Handlung stattfinden
kann, warum finden es die Menschen so schrecklich schwierig zu
akzeptieren, dass dasselbe Gesetz für alle unbewussten Handlungen in positiver Weise gültig ist? Warum ist es für sie stillschweigend leichter zu akzeptieren, ohne dass unbewusste Aktionen
einfach so geschehen, ohne dass eine intelligente oder verständliche Kraft irgend etwas dazu zu sagen hat?
Warum können sie nicht verstehen, dass unser kontinuierliches
Unterbewusstsein oder unsere unbewussten Handlungen wie
Herzschlag, Atmen, Blutkreislauf, Verdauung etc. nur geschieht
aufgrund der Wirkung der unbewussten Suggestion, die in der
Erinnerung involviert ist, dies bereits schon vorher einmal getan
zu haben in einer bestimmten Weise, einem vorbestimmten
Rhythmus; einem individuellen, organischen oder Zell-Gedächtnis?“
Mr. Eeman erklärte, wie der Gedanke des Laufens das Unterbewusstsein zur Reaktion veranlasste, so tun als ob und das Herz
schneller schlagen lässt, den Atem beschleunigt und alle Körperreaktionen in derselben Weise reagieren lässt, als ob sie tatsächlich am Laufen beteiligt seien.
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Daraus folgerte er die Tatsache, dass Energie erzeugt wurde (er
beschließt, dass sie von einem umgebenden Äther hereingezogen
wird, wie es in der Realität geschieht anstatt des eingebildeten
Laufens), und dass sie nur leicht anstieg. Dies ließ einen Überschuss von Energie übrig (der Huna-Aufladung von Mana sehr
ähnlich), die dann in die evolutionären Nutzungskanäle umgewandelt werden konnte.
Diese überschüssige Energie, geleitet durch mentale Handlung,
war der Schlüssel zu einer Form von Bewusstseinsanstieg körperlicher Evolution zu vollständigen muskulären, organischen
oder anderen Kräften und Perfektionen. Die Beobachtung und
Ausrichtung des Geistes, mit täglicher Praxis, wurde bewusst
eingesetzt zum willentlichen Empfinden innerhalb des Körpers,
was normalerweise, so verstehe ich es, nur das Unterbewusstsein
empfindet. Es ist eine Methode, wodurch das Bewusstsein sich
seines Unterbewusstseins in bezaubernder Art bewusst wird und
es in der Lage ist, es zu trainieren und zu führen, um das physi sche Vehikel zu entwickeln und bald auch seine latenten und
trotzdem natürlichen übersinnlichen Kräfte wie jene der Telepathie, Vorausschau und Hellsicht. Jeder Teil des Menschen wird
entwickelt, und seine Gesundheit und sein Wohlgefühl sind perfekt wie es seine Aufgaben in solchen Spielen oder Handlungen
sind, die muskuläre Entwicklung und Koordination verlangen.
Das Gedächtnis wird perfektioniert und beinhaltet Erinnerungen
körperlicher Handlungen und Erfahrungen, wenn diese gebraucht
werden. Die gewöhnlichen Kräfte des bewussten mentalen Aktivität steigen auf ihren höchsten Wert an und in kurzer Zeit, nach
dem Durchlaufen einer Reihe sehr interessanter Entwicklungsschritte, erfolgt die Wahrnehmung des überbewussten Bereichs
wie in Zen.
Dieser letzte Teil der Entwicklung beruht auf den früheren
Schritten und bietet den größten Fortschritt, wenn auch nicht das
ganze Ziel. Wir kennen alle einen gewissen Grad körperlicher
und mentaler Perfektion, aber nur wenige von uns kennen die
Bewusstheit, die sich auf der nächsthöheren Ebene des Seins öff-
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net, der Ebene des Supermenschen, und aus diesem Grund hängt
sich die größte Verlockung an diesen Teil des ganzen Ziels an.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es auf diese
Weise möglich ist, in einem einzigen Leben eine ausreichende,
komplette und bewusste Evolution zu erleben und somit das von
dem Schöpfer des Lebens in menschliche Wesen gesetzte Ziel zu
erreichen.
Ob die „Optimum-Bedingungen“ das Ziel, das HRA Eeman
uns vorlegte, erreicht oder nicht, kann ich nicht sagen, aber eins
scheint ziemlich klar zu sein, dass die Ziele größer gesteckt, die
Methoden ihres Erreichens klarer vorgegeben waren und die
grundsätzliche Philosophie perfekter passten, um die Methoden
miteinander zu kombinieren, als in irgendeinem der späteren Systeme, worin die Methoden jeden Monat hinsichtlich einer neuen
„Technik“ verändert werden und die Theorien sogar noch öfter.
Ich empfehle dringend, dass jeder HRA, der auch nur versuchsweise eine Studie des Materials des nun zerstreuten DianetikFelds plant, diese beginnt, indem er das Buch erwirbt, das gerade
diskutiert wird ($1.30, versandfrei), und in der Zwischenzeit eine
Ausgabe von CO-OPERATIVE HEALING, ein neueres Buch von
großem Wert ($2.60, versandfrei.) Dank des vorteilhaften Wechselkurses ist dies tatsächlich ein Schnäppchen für solch wichtige
Bücher. Adresse: L.E. Eeman, H.R.A., 24 Baker St., London W2,
England. Schreibt ihm, ihr seid ein HRA und bittet um direkten
Versand an euch mit Widmung, wenn ihr sie behalten möchtet.
(Weiteres wird in den Bulletins betreffend dieser Forschungsarbeit von Mr. Eeman mitgeteilt. Er erlaubte großzügig, beide Bücher zu zitieren, aber selbstverständlich, ist dies kein Ersatz für
die Lektüre des vollständigen Buchs aus erster Hand.)
Möglichkeiten in Betracht ziehen mit den Eeman-Methoden
Enthalten in seiner Zusammenfassung der Schritte ((Self and Superman, Kap. 11, S. 206 ff), die von einer Bewusstseinsebene zur
nächsten führen. Ich zitiere:
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„Eine grobe Übersicht dessen, was der Forscher zu entdecken erwartet, wenn er sukzessiv in die Gebiete des Unbewussten eindringt, mag nicht fehl am Platz sein. Er betritt bei seiner Forschungsreise des Unbewussten Reiche in der Höhe der perfektesten Ruhe, die er erreichen kann, physisch, mental, emotional und
spirituell. Was ist dann sein Bewusstseinszustand?
Zu Beginn wird er bemerken, dass all diese Dinge, die im Bewusstsein erscheinen, objektiv sind. Sie sind die Dinge des Außenbereichs und erreichen ihn über seine Sinne. Er fühlt das Gewicht seines Körpers auf der Couch, die kalte Atmosphäre, seine
Kleider. Er hört Stimmen, Geräusche, den Verkehr draußen. Er
sieht die Wand, spürt das Vergehen der Zeit. Er lebt in Raum und
Zeit; sein Bewusstsein wird durch Vergleiche Verwandter genährt.
Dieser Zustand kann objektiv als Bewusstsein bezeichnet werden. Eine Weile hält dieser Status an; das Subjekt erhält weiterhin Eindrücke von außen; seine Empfindungen reflektieren kaum
die Reaktionen seiner Sinne auf die objektive Welt.
Nach einer Weile schwächen die Lebendigkeit und Intensität
dieser äußeren Informationen ab, und schließlich scheinen seine
Sinne nicht länger zu funktionieren, obwohl die objektive Welt
immer noch weiter auf das Subjekt agiert, genau wie zuvor, und
draußen erscheint alles friedvoll und ruhig.
(Es folgt eine Periode anscheinender Leere, während derer des
Subjekts` Bewusstsein von keinerlei Phänomen beeindruckt zu
sein scheint. Diese Periode variiert in Längen von Subjekt zu
Subjekt und von Zeit zu Zeit, und ihre Charakteristika sind auch
mehr oder weniger deutlich.)
Es ist eher eine Periode des Übergangs – wenn sie sorgfältig
beobachtet wird – und wird in gradueller Übertragung von Energie von dem objektiven zum subjektiven Prozess besetzt.
Unter Wachbedingungen genügt die Menge der Energie für die
subjektiven Prozesse gerade einmal für die laufenden Bedürfnisse des Systems, und diese Prozesse werden nicht energisch genug
ausgeführt, um die Aufmerksamkeit des Subjekts auf ihre Durch-
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führung er erregen. Weiterhin wird die Aufmerksamkeit des Subjekts generell durch die Beobachtung objektiver Tätigkeiten
durchgehend beschäftigt.
Wenn die objektiven Tätigkeiten reduziert werden und schließlich aufhören, wird die eingesparte Energie allmählich in subjektive Arbeit übertragen. Dies wird verstärkt und zieht allmählich
die Aufmerksamkeit des Subjekts auf sich.
Ist dies voll entwickelt, wird das Bewusstsein exklusiv erweitert in die inneren Empfindungen des Körpers, unter Ausschluss
aller externen Empfindungen. Das Subjekt hat dann den zweiten
Status des Bewusstseins erreicht, das subjektive Bewusstsein.
Dies kann von allen erkannt werden, obwohl etwas mehr Sorgfalt
und eine gewisse Entschlossenheit erforderlich sind, um bewusst
zu bleiben.
Für eine Weile bleibt dieser Zustand erhalten; das Subjekt erhält weiterhin körperliche Eindrücke aus seinem Inneren, es wird
sich mehr und mehr bewusst von seinem Atem, des verbesserten
Blutkreislaufs und der daraus entstehenden Wärme; er fühlt, wie
diese Wärme in Teile des Körpers strömt, die vorher weniger
warm waren, obwohl er sich dessen nicht bewusst war; er ist beeindruckt von einem ansteigenden Gefühl des Glühens und
Wohlseins, das sich immer angenehmer und tiefer ausbreitet,
während der Körper immer schwerer wird. Das Subjekt realisiert
dann, dass sein Körper mittlerweile eingeschlafen ist und seine
Arbeit weiterhin extrem fortschreitet, obwohl er selbst wachgeblieben ist.
Da die Intensität des metabolischen Prozesses ansteigt, scheint
er das Kräfteniveau zu erreichen, worauf er sich außerhalb der
Sichtweite des Subjekts zu befinden scheint; so würde man aus
der Tatsache schließen, dass sein Bewusstsein bezüglich dieses
Prozesses sich allmählich komplett auflöst. In seinem physischen
Selbst wurde offensichtlich alles friedvoll und ruhig, so wie etwas früher draußen alles friedvoll und ruhig geworden ist.
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Es folgt eine zweite Periode anscheinender Leere, während derer
das Subjekt anscheinend von keinem einzigen Phänomen beeinflusst wird. Dies ist eher eine Periode des Übergangs, markiert
durch eine graduelle Übertragung von Energie, die in der Qualität durch Ruhe gesteigert wird, von einem zufriedenen physischen Prozess hin zu mentalen Prozessen. Allmählich wird das
Bewusstsein des Subjekts, das bisher komplett die Übersicht über
objektive sowie subjektive Phänomene verloren hat, sich der Tatsache bewusst, dass es immer noch gewahr ist, aber gewahr von
nichts Physischem, sondern offensichtlich sich seiner selbst gewahr, da es sich der Tatsache gewahr ist, dass es gewahr ist, und
doch ist es sich von nichts den Körper betreffend gewahr.
Ist dies entwickelt, wird das Bewusstsein exklusiv durch Veränderung beansprucht, in seinem Selbst, eher in seinem Sein, und
metaphysisch handelnd. Das Subjekt hat dann den dritten Bewusstseinsstatus erreicht: das Selbst oder das Super-Bewusstsein.
Dies ist sehr beachtenswert, jedoch werden nicht alle ihn bei dem
ersten Versuch erreichen. Bis es soweit ist, haben sie die Freiheit,
ihre Existenz sowohl auch deren Erreichbarkeit zu verleugnen,
aber es ist gut, sie zu warnen, dass solches Verleugnen unüberwindbare Hindernisse in der Überwindung darstellt.
Heftige Zielstrebigkeit, um bewusst zu bleiben – obwohl nach
allem äußeren Anschein, schnell eingeschlafen – und große Konzentration ist wichtig.
Dieser Zustand hält eine Weile an; das Subjekt wird mehr und
mehr sich klar seiner Existenz als ein Individuum bewusst, abgesehen von seiner physischen Hülle, es erfährt immer definitiver,
dass das, was es fühlt, der wahre Kontakt mit seinem Selbst, seiner Seele, sein muss, und außerhalb dieser Erfahrung kann es
eine Überzeugung entwickeln, dass es nach dem physischen Tod
nichts Erschreckendes mehr geben kann, es alles „überleben“
wird, eine Sicherheit des unendlichen und uneingeschränkten
Jenseits.
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Allmählich scheint dieser Zustand des Selbst-Bewusstseins, wie
alle seine Vorgänger, sich dem Subjekt zu entziehen, und wenn es
Glück hat, sein Bewusstsein wieder zu erlangen, kann es den
vierten Bewusstseinszustand erreichen: das Bewusstsein der Einheit.
Jeder der einmal damit gesegnet wurde, seinen Fuß gerade einmal auf die Schwelle dieser Bewusstseinsebene zu setzen, wird
niemals dieses unbeschreibliche Gefühl der Glückseligkeit vergessen. Wir scheinen auf einen Schlag göttlich zu sein, mit einem
Sprung die Dinge zu verstehen, wie wir es uns nicht träumen
konnten, in nur einer Sekunde die dichten Barrieren des Alters zu
überwinden, mit einem heftigen Zerbersten die Schleier der Generationen zu durchdringen, und dann im Vorübergehen fallen,
benommen durch die Offenbarung, und trotzdem erfreut, ohne
Kraft der Worte, dass wir, da wir alles wissen, weiterhin alles
wissen über den Schmerz des Zweifels hinaus, dass wir einem
Funken das All erkannt haben.
Was bleibt danach? Das Gefühl des Einsseins mit dem Unendlichen, dem Gefühl der Übereinstimmung mit der Wahrheit, das
Gerechte, das Unendliche, das Unbegrenzte, das Gefühl, dass
man Teil dieses Ganzen ist und dass, ob es nun Jahre oder Tage
braucht, Zeitalter oder Sekunden, die Zeit kommen wird, wenn
das Bewusstsein dieses Einsseins unser Heimatland sein wird,
eine Vollendung, auf die es sich zu warten lohnt.“
Dieses Ziel ähnelt mehr der Zen-Realisation als das eher karg
definierte Ziel des „Optimum“-Status. In Self and Superman wird
nur wenig gesagt über den Komplex und dessen Entfernung, aber
in dem späteren und umfangreicheren Buch Cooperative Healing
hat Mr. Eeman diesen Winkel besser beleuchtet, indem er die
Methoden beschreibt, diesen Komplex zu erreichen und ihn zu
entfernen, und hat seiner Methodik den Namen „Myognosis“ gegeben. In dieser Methode beruft er sich auf die Hinweise, angeboten von angespannten Muskeln, um den Weg zu dem Komplex
zu finden. Die ältere, langsamere Methode der „freien Assoziati-
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on” wird vermieden als weniger sicher, schnell, speziell oder
kontrollierbar.
Die TAHG-Heilarbeit der HRA wurde um eine Stunde zurückgesetzt für die Winterzeit. 15 und 19 Uhr sind jetzt die Zeiten,
sieben Tage die Woche. Ich freue mich, dass fast jeder Brief eine
gute Nachricht hinsichtlich der Heilungserfolge beinhaltet. Ein
Brief kam kürzlich mit vier guten Nachrichten. Es ist möglich,
dass der neue Plan, die Heilungen durch die TAHG zu begrenzen
auf jene, die uns jeden Monatsanfang schreiben, uns half, Zeit
und Energie einzusparen bei Anfragen von jenen HRA, die schon
lange vor den verabredeten Zeiten sitzen oder angeboten haben,
ihr Mana für die Po`e Aumakua zur Verfügung zu stellen, um uns
zu helfen, da die Energie an jeden einzelnen HRA, einen nach
dem anderen, gerichtet wird. Es ist auch möglich, dass die
Selbstreinigung (von Komplexen), was ich getan habe, mich ein
besserer Kanal für den Mana-Fluss und dessen Richtung hat werden lassen. Die beiden Geistwesen, die mit den kleinen Elfenbein-Ikonen von den Sandwiths verbunden sind, sind eingeladen,
bei allen Sitzungen behilflich zu sein, und die Arbeit wird durchgeführt gegenüber dem großen Heilungsbild, das uns freundlicherweise von HRA Mrs. Kingsley Tarpey aus London übersandt
wurde.
Die Selbstreinigungsmethode, die ich anwende, benötigt wenige Minuten jeden Abend (oder nach jeder Periode einer leichten
Enttäuschung am Tag), um jedwede bewusste oder halb-gefühlte
Irrititation oder Sorge zu „vergeben“, loszulassen und beiseitezulegen, anschließend den Kontakt mit der Aumakua herzustellen
und zu bitten, dass sie die Reinigung all dieser Dinge beendet
(ich sage „bitte vergib mir...“) und schließlich zu entspannen und
zu warten. Es stellt sich ein Gähnen ein oder andere leichte physische Reaktionen und alles ist gereinigt – der Geisteszustand
bleibt gelassen und ruhig. Dies beweist, dass es sich um eine
überaus hilfreiche und praktische Methode handelt, die nicht der
Hilfe einer zweiten Person bedarf, was sehr vorteilhaft ist.
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Das neue Tregear Maori Vergleichs-Wörterbuch hilft uns, viele
neue und hilfreiche Wörter und Wurzelbedeutungen aufzufinden.
Ich werde es in der Erstausstattung in unserem versprochenen
Huna-Labor berücksichtigen. Eine kürzliche Studie brachte die
eigenartige Tatsache ans Licht, dass die na Kahuna nur das eine
Wort lima benutzten, um den gesamten Arm mit der Hand zu bezeichnen. In dem folgenden Abschnitt mussten die Übersetzer
„Hand“ einfügen, weil nur „Arm“ in dem Original erschien, wie
von einem guten Kahuna übernommen:
„Siehe, da ist Gott der HERR! Er kommt gewaltig, und sein
Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was
er sich erwarb, geht vor ihm her.” (Jesaja 40,10)
Das Geheimnis ist, dass die Finger stets separat von den na Kahuna genannt wurden, indem sie das Wort mana`mana für sie benutzten, das die geheime Bedeutung des zwischen dem Unihipili
und der Aumakua geteilten Mana beinhaltet, um Letztere zu stärken und zu befähigen, „zu regieren“ oder Veränderungen auf der
dichten physischen Ebene vorzunehmen als Antwort auf Gebete,
oder auf der Ebene der Zukunft auch die Aka-Muster. In diesem
Abschnitt heißt es auch: „... was er gewann, ist bei ihm.“ Utu, ist
„Belohnung“, aber das Geheimnis erscheint in seiner sekundären
oder Huna-Bedeutung von „Wasser absorbieren wie ein
Schwamm“, was die Tatsache bestätigt, dass die Aumakua ihren
Anteil des niederen Mana erhalten MUSS, um sie zu befähigen,
für uns zu arbeiten.
MFL
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HUNA-Bulletin 89
1. November 1952
Dianetik, Eidetik, E-Therapy & Scientology
Ziemlich erfreuliche Nachrichten erreichten uns bezüglich der
schnellen Veränderungen und Entwicklungen auf dem Gebiet der
Dianetik, Eidetik und E-Therapy. Dieses Bulletin beinhaltet
hauptsächlich diese Neuigkeiten und Kommentare, aber lasst
mich zuerst erklären, warum ich glaube, dass eine der primären
Pflichten des HRA darin besteht, neue Informationen bezüglich
Huna oder ähnliche Bereiche zu sammeln, insbesondere wenn es
neu oder so wenig bekannt ist, dass es unter uns geteilt werden
muss. Die meisten HRA sind nicht in der Lage, solche Informationen zu erhalten, und nur wenige haben die Zeit, sie zu studieren
und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, welchen Wert sie für
uns haben. Ich verfüge jedoch über konstante Informationen. Ich
habe die Gelegenheit, sie zu studieren und zu versuchen, ihnen
eine angemessene Wertschätzung zu geben, sogar wenn dies oft
unmöglich ist. Im Bereich der Dianetik ist mein Gefühl, dass wir
gut daran tun, sorgfältig die Augen aufzuhalten. Eine große Anzahl ernsthafter Enthusiasten sind hier an der Arbeit, und alles
Mögliche wurde ausprobiert. Neue Theorien werden erforscht,
und praktische Tests laufen gleichzeitig mit Spekulationen. Es ist
zu hoffen, dass früher oder später einige einfache und schlüssige
Methoden zur Ausleitung von Komplexen entdeckt werden. Wie
wir alle wissen, glaubten die na Kahuna, dass der „Pfad“ von
verschiedenen Arten von „Sünden“ gereinigt werden musste, inklusive des Komplexes und des Einflusses der Besetzung. Wir
sind glücklich, mehrere außerordentlich aktive HRA in den unterschiedlichen Bereichen der Dianetik zu haben, und sie haben
für uns die Untersuchungsarbeiten unternommen, die wir selbst
nicht tun konnten. Was sie berichten, verdient sorgfältige Beachtung, ungeachtet dessen, ob wir mit ihren Schlussfolgerungen
übereinstimmen oder nicht. In jedem Fall gebührt ihnen unser
großer Dank.
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Die Suggestion wurde seitens der E-Therapy akzeptiert, so
wurde mir kürzlich von HRA Kitselman berichtet, als er im Büro
anrief. Ich vermute, dass die früher befürwortete Methode nicht
die erhofften Resultate hervorbrachte und so – wie in anderen
Bereichen der Dianetik – waren „neue Techniken“ akzeptiert. Die
größten Schwierigkeiten im Gebrauch der E-Therapy-Methode
lag darin, den vollständigen Kontakt mit dem „E“ oder unserer
Aumakua herzustellen und in der Lage zu sein, sie dazu zu bewegen, die Aufgabe zu übernehmen, die richtigen Erinnerungen zur
rechten Zeit zurückzubringen und sie zu veranlassen, ihren Einfluss auf komplexierte Materie aufzugeben – mit dem Resultat,
dass dieses mit angemessenen physischen Handlungen ausgeleitet werden kann wie gähnen, keuchen, schluchzen, zucken usw.
In der Überlieferung der na Kahuna gab es keine Erwartung,
dass der Patient seine Aumakua kontaktierte, bevor seine Fiktionen und „Fresskumpanen-Besetzungen“ lokalisiert und genügend
entfernt wurden, so dass das Unihipili sich befreit fühlte und ausstrecken konnte, um den Kontakt entlang der Aka-Schnur herzustellen. Mehr noch, der Patient hatte als allerersten Schritt seine
Schuld anzuerkennen, Wiedergutmachung anzubieten für die
Verletzungen anderer und durch eine sehr definierte Form von
Konversion durchzugehen bzw. sich abzuwenden von dem
schmerzvollen Lebensweg. Bevor dies nicht geschehen war,
konnte der Kahuna ihm helfen, seinen Weg zu der Aumakua zu
öffnen, um Hilfe und Heilung zu erhalten. Jesus, den wir als Kahuna ersten Grades entlarvt haben, hatte dieselben Vorstellungen
hinsichtlich dieser Annäherung, wie es später die na Kahuna taten. - Dies ist in der Dianetik bisher keine vollständig anerkannte
Notwendigkeit, obwohl die volle Erkenntnis allen Anzeichen
nach unvermeidlich kommt.
Durch die Licht-Suggestion hofft Mr. Kitselman, das Unihipili
zu befähigen, den Kontakt mit seiner Aumakua „E“ in viel kürzerer Zeit und in einer vollständigeren Weise herzustellen. Wie ich
es verstehe, wird nur dafür die Suggestion eingesetzt. Eine Zeitlang wurde von vielen angenommen, trotz der Fortschritte in den
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frühen Dianetik-Prozessen, selbst einen Hauch von Suggestion
zu vermeiden, dass sie nicht vermieden werden könne, so lange
eine Person in hohem Maße entspannt war, während ihr Führer
ihn mental anleitete, Erinnerungen zurückzurufen, die „Engrame“ aufdeckten.
Die frühen Experimente mit dem Gebrauch der indischen Praktik, narkotisierende Peyote-Knöpfe zu essen, um das Unihipili zu
erleichtern, werden mit verfeinerten narkotischen Elementen mit
angemessener Supervision fortgeführt, und Tests werden durchgeführt, um zu lernen, ob dies hilfreich wäre oder nicht, um mit
dem „E“ schneller in Kontakt zu kommen oder um Anweisungen
oder Visionen in Träumen zu erhalten oder durch Symbole von
der Aumakua.
Mr. Kitselman hält Vorträge mit Demonstrationen und Reisen.
Er plant aktuell ein ziemlich teures und elaboriertes Zentrum am
Pyramid Lake, nördlich von Reno, und er arbeitet daran, $50,000
aufzutreiben, die er dem Wert des Anwesens hinzufügt. Es soll
ein Ort werden, wo die Mitglieder sich ausruhen können, Hilfe
erhalten und ihre Ferien verbringen können. Wie in diesem Fall
geschieht die Arbeit des Lehrens der neuen „Techniken“ in allen
Filialen der Dianetik, sofern sie ausgereift sind, teilweise mittels
aufgezeichneter Tonband-Vorträge, die an die verschiedenen
Zentren verteilt werden, wo sie von jenen angehört werden, die
die Instruktionen wünschen.
Die Eidetik erkannte einen Geist oder besetzenden Einfluss
vor einiger Zeit, und ich erfahre nun, dass in der Scientology, L.
Ron Hubbard’s neue Marke der Dianetik, das Ding, das zuerst als
unpersönlich erachtet wurde und „Demon Circuit“ genannt wurde, als ein Geist-Einfluss obsessiver Natur akzeptiert wurde, der
von einer leichten bis zur starken Art in unterschiedlichen PreClears wirkte. Dies stimmt mit Huna aus Polynesien überein sowie mit dem Garten Eden und dem Neuen Testament.
Im Juli teilte mir HRA Bert Avera von der Eidetic Foundation
in Alabama die für mich ersten Neuigkeiten in Bezug auf diese
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bedeutende Veränderung in diesem Bereich mit. Hier sind Auszüge aus seinem Brief:
„Wir haben einige sehr interessante Entdeckungen gemacht
hier in der Stiftung, ähnlich des Problems der Geisterbesetzung.
Und diese Entdeckungen hatten einige erstaunliche Auswirkungen auf der Astralebene. Wir haben eine Reihe von Menschen gefunden, an denen diskarnierte Entitäten anhaften und versuchen,
ihr Leben zu beeinflussen.
In zwei Fällen haben wir diese Entitäten exorziert, indem wir
den Pre-Clear die Zustimmung einholen lassen, um sie aufzufinden. (Notiz: Die Zustimmung ist anscheinend die Akzeptanz der
Geistwesen oder was auch immer geschehen mag durch das Unihipili, obwohl in der Eidetik kein Unterschied gemacht wird zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. In dieser Adoption der
Bezeichnung „Gestalt“ aus der Psychologie, scheinen alle FilialSchulen der Original-Dianetik der Führung von Mr. Hubbard zu
folgen.) Es gibt immer eine Zustimmung (oder Toleranz?), oder
die Entität kann sich nicht selbst anbinden. Die Zustimmungen
werden in derselben Weise gefunden wie jede Zustimmung, wie
beschrieben in Simplified Processing mit einer Beifügung. Es ist
notwendig, oder zumindest ratsam für den Pre-Clear, um sich
herum ein Schild gegen Gegen-Emotionen und Gegen-Gedanken
zu errichten (jene, die sich gegen seine eigenen richten), da diese
Entitäten stark gegen jeden Versuch ankämpfen, sie loszuwerden.
Wenn der Pre-Clear mit einem Auditor arbeitet, sollte der Auditor
ebenfalls ein Schild um sich selbst errichten. Wenn der Auditor
irgendeine Empfindung auf der Astralebene spürt, können diese
Entitäten gesehen und klar gehört werden, während sie auffindbar gemacht werden. Sie flehen inständig den Auditor an, wenn
sie realisieren, dass sie nicht durch des Pre-Clears Schild hindurchfallen können.
Entitäten wie diese Menschen, die gestorben sind und sich geweigert haben, die Verantwortung für ihren Tod zu übernehmen,
müssen schließlich für sich selbst die Illusion aufrecht erhalten,
noch am Leben zu sein. Üblicherweise tun sie dies, indem sie mit
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inkarnierten Menschen zusammenleben, normalerweise jene, die
sie kannten, als sie selbst noch lebten. Sie versuchen, diese Kontrolle über diese Menschen zu erlangen und aufrecht zu erhalten.
Dies kann nur erreicht werden, wie ich schon anmerkte, wenn
das inkarnierte Individuum es wünscht. Es gibt immer einen
Grund für diese Art der Zustimmung, und sie muss gefunden
werden, wenn der Exorzismus anhalten soll.
Wir haben außerdem herausgefunden, dass es so etwas wie Dämonen gibt. Reale, waschechte Dämonen. Sie sind eine Lebensform, die ihre niedrigste materielle Existenz auf der Astralebene
hat, genau wie unsere niedrigste materielle Existenz auf der physischen Ebene stattfindet. Sie versuchen wirklich, Menschen zu
besetzen. Wenn es ihnen gelingt, sind sie verantwortlich für großen Irrsinn, da ihr einziges Bestreben dahin geht, Menschen
Schmerz zuzufügen und sich ihrer Lebenskraft zu bedienen.
Aber, noch einmal, sie können kein Individuum besetzen ohne
dessen eigene Zustimmung (Akzeptanz), besessen zu werden. Im
Falle von Dämonen geschieht dies oft durch die Angst des Individuums vor dem sogenannten Übernatürlichen. Ihre größte Waffe
gegen uns ist die Angst vor ihnen.
Als Kind kann ein Individuum Geistergeschichten hören, die
zur Akzeptanz der Realität führen (der Glaube wird fest
etabliert), dass `die Dinge, die in der Nacht rumoren` in der Lage
sind, den armen `verteidigungsunfähigen` Menschen grenzenlose
Zerstörung zufügen zu können. Dies ist eine Form von Zustimmung, die dieses Individuum gegenüber jeder Entität weit öffnet,
die ihm Schmerz zufügen will, und es gibt eine Menge von ihnen.
Während der letzten zehn Tage hatten wir eine Belagerung von
Dämonen. Sie griffen an, da die hier gemachten Entdeckungen
für sie extrem gefährlich sind. Die Daten, die wir gesammelt haben, bedeuten ein definitive Bedrohung für die weitere Existenz
von solchen Dämonen. Wir haben einige von ihnen experimentell
getötet – das heißt, wir haben ihre astralen Formen zerstört.
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Ich schlage vor, dass, falls sie Angst vor `den Horrorkräften der
Dunkelheit` haben (erwähnt in GWhW), sie herausfinden, wo sie
deren Möglichkeiten finden, sie zu verletzen und diese ausmerzen. Während sie dies tun, wäre es angebracht, ein Schutzschild,
wie ich es beschrieben habe, zu errichten. Das ist einfach für sie.
Wünschen sie sich einfach, es soll so sein, und es wird so sein.
Stellen sie sicher, dass es ihren gesamten Körper umfasst. Dies
ist ein echtes Schild und reagiert sensibel auf Gegen-Emotionen
und Gegen-Gedanken. In diesem Geschäft ist es eine gute Idee,
mit allen möglichen niedrigschwingenden Attacken zu rechnen.
(Angriffen von Entitäten mit böser Absicht.)“
Bemerkung: Kürzlich übersandten uns HRA George und Helen
Sandwith schöne Fotos von Hindus beim Feuerlauf, außerdem
von ihrem Tempel und Bildern. Ich wurde gebeten, biometrische
Tests von Individuen durchzuführen, dem Feuer, den Fotos und
so weiter. Ich versuchte es mehrmals, aber ohne Erfolg. Die Bilder schienen für mich tot zu sein hinsichtlich des seelischen Kontakts. Später sandten sie mir einige Fotos von eingeborenen FijiFeuerläufern in Aktion, und ich hatte nur wenig Schwierigkeiten,
Kontakt mit ihnen aufzunehmen und ihre Daten aufzuzeichnen.
(Alle hatten die „Willensaufzeichnungen“ direkt nach oben und
unten). Meine Schlussfolgerung war, dass die Hindus sich selbst
und ihre Tempel, Fotos und Feuer mit einem `Schild` einer Art
umrundet hatten, die meinen George davon abhielt, sie zu berühren, wenn er einen Aka-Finger entlang der Linie des Aka-Fadens,
den er um die Fotos spannte, führte. Es gibt eine offensichtliche
Kraft in solch einem umgebenden Schild. In unserem „Schutzwall“, den wir willentlich mit Geisteskraft und Gebeten errichtet
haben, scheint es etwas Ähnliches zu geben. Bis dato wurde kein
Mann im Dienst, der in unserer „Schutzwall-Gruppe“ eingeschlossen war, verletzt. Wir stellen den Wall zweimal täglich in
der TAHG auf, direkt nachdem wir der Po`e Aumakua Mana anbieten und unsere Bitte für eine Welt in Frieden überbringen. Arbeitet daran durch mich. Ich habe die Namen und Unterschriften
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von ihnen oder von einem lieben Menschen, durch den wir arbeiten, wenn wir keine direkte Aka-Faden-Verbindung durch eine
Unterschrift richten können.
(...)
MFL
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HUNA-Bulletin 90
Vorhersagen
15. November 1952
Anmerkung Übersetzerin: Bezüglich der E-Therapy und Scientology übersetze ich die englischen Texte nicht weiter. Auch Max
Long erfuhr recht bald, dass dies nicht mehr seine Bereiche waren und distanzierte sich davon.
Der „Wall“ hält noch
HRA S.H. Aus Glendale, Calif., trug zu meinem Glauben und
meiner Freude bei mit einem Brief vom 6. Nov., worin sie
schreibt: „Ich möchte Dir mitteilen, dass mein Schwiegersohn
heute gesund aus Korea zurückgekehrt ist. Sein Flugzeug und das
seines Kumpels waren die einzigen beiden des Geschwaders, die
keine einzige Kugel abbekommen haben. Ich danke der gesamten
TAHG-Gruppe, die an diesem „Schutzwall“ teilgenommen hat,
von ganzem Herzen. Es ist offensichtlich eine sehr wirksame
Handlung und so unbeschreiblich wertvoll. Unsere Gruppe hat
hier immer noch Frühstückstreffen – und Huna arbeitet noch für
uns. Nochmals herzlichen Dank.“
Wir haben einen guten Stand mit unseren „Schutzwall-Jungs“.
Der visualisierte „Schutzwall“ und die Gebete, die sie aufrecht
erhalten, stärken und den Wall um jeden Einzelnen herum festhalten, werden in der TAHG direkt nach dem Geschenk des
Mana an die Aumakua durch die „geknüpfte Schnur“ durchgeführt – dieses Mana dient deren Gebrauch – und wir folgen der
Visualisierung und der Gebete für den Weltfrieden und Fortschritt in den Neuen Tag des Nichtverletzens, Hilfsbereitschaft
und Erleuchtung.
Die Tinten-Unterschrift eurer kämpfenden Männer oder einer
eurer Lieben, für den ihr vertrauensvoll arbeitet, könnt ihr jederzeit für die TAHG einsenden. Einen Bericht über solche Männer
benötigen wir, wenn ein Wechsel in ihrem Dienst stattfindet, der
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sie in Gefahr bringen könnte. Wenn jemand von euch eine längere Autofahrt plant und solchen Gebetsschutz wünscht, wie er von
der TAHG geboten wird, richtet an mich die Anfrage sowie Daten und die Unterschrift von allen, die an der Fahrt teilnehmen,
einige Tage vor Reisebeginn.
Das Streichholzschachtel-Experiment funktioniert gut bei ihr,
berichtet HRA Mrs. H.G.G, aus Long Beach, California, eine unserer neuesten HRAs, die alle Veröffentlichung bezüglich Übungen und Testen in den frühen Bulletins sorgfältig liest. Sie ist den
Vorschlägen gefolgt, dass man einige der kleinen Streichholzschachteln nimmt, erhältlich beim Lebensmittelhändler, die
Streichhölzer entfernt und die Schachteln anstelle der Pillendosen nimmt, die schwieriger erhältlich sind.
„Lieber Mr. Long,
ich bin derzeit so aufgeregt, dass ich nicht weiß, ob mein Brief
sinnvoll ist. Jedoch riskiere ich es, wissend, dass Sie eine ähnliche Erfahrung gemacht haben! Heute Abend testete ich zum dritten Mal das Streichholz-Experiment und traf vier von vier!
„George“ schien mir mitzuteilen, was sich in den Schachteln befand, dann ging ich wieder jede einzelne mit „George“ und dem
Pendel durch, bevor ich die Schachteln öffnete. Beim ersten und
zweiten Mal, als ich das Experiment ausprobierte, konnte ich nur
finden, was in der ersten Schachtel war. Ich konnte entweder mit
„George“ oder dem Pendel nicht direkt durchkommen. Du wirst
wissen, wie ich mich heute Abend fühle mit vier Glückstreffern.
Viele Grüße
Mrs. H.G.G.
Ja, das Unihipili kann trainiert werden, einigen von uns gelingt
dies schnell, anderen nur langsam. Es ist eine gute Idee, George
jetzt mit den Schachteln vertraut zu machen und dann zu sehen,
ob er gut arbeitet.
(…)
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Die erfolgreiche Nutzung von Huna
Diese wurde in einem Brief vom 10. Oktober von HRA H.B.D.
aus Evanston, Ill. berichtet. Ich zitiere:
„Vor ca. einem Monat litt der 17jährige Sohn unserer Freunde
an Polio, seine Arme, Beine und Nacken waren gelähmt. Ich erfuhr davon am zweiten Tag und beschloss, in meinem Gebet für
seine Gesundung zu bitten. Sofort als ich seinen Namen in meinem Gebet erwähnte, spürte ich überall ein starkes Kribbeln, eine
Hochladung Mana erfolgte gerade. Dies ging fünf bis sechs Tage
so weiter, dann nicht mehr. Auf meine Frage fand ich heraus,
dass er das Schlimmste überstanden hatte und sich auf dem Weg
der Genesung befand. Eine Woche lang war sein Zustand kritisch, und der Arzt wusste nicht, welchen Weg er einschlagen
würde. Zwei Wochen später war er zu 100 % genesen und nahm
an einem Segelboot-Rennen teil.
Dies scheint anzuzeigen, dass die Aumakua das Mana nur so
lange annimmt, wie es dafür einen Bedarf gibt für den Gebrauch
in einem wichtigen Fall. Wenn dem so ist, muss ein großer Bedarf an Mana bestanden haben. An einem Abend vor ca. drei Wochen spürte ich überall ein schreckliches Kribbeln, etwa fünf Minuten lang. Ich blieb für eine Weile richtig groggy zurück. Die
einzige Bitte, die ich in meinem Gebet vortrug, war, dass ich helfen dürfte mit allem, worum ich in diesem Moment betete. Es
könnte ein Notfall in dem Schutzwall gewesen sein.
Abgesehen davon konnte ich die Schmerzen meiner Frau verringern und hatte nur noch alle drei bis vier Wochen eine Behandlung. Wir scheinen nicht an die Ursachen ihrer Schmerzen
heranzukommen. Ich beziehe diese nicht mehr auf mich selbst,
ich schließe sie in meinem Gebet ein, dass ich die Erlaubnis erhalte, schmerzlos alles durchfließen zu lassen in den unendlichen
Raum. Dies scheint mir zu helfen.
Vor ca. zwei Wochen hatte ich einen Unfall – ich stieß versehentlich mit meinem nackten Rücken an das heiße Auspuffrohr
meines Bootes und verbrannte mich bis zum dritten Grad. Ich
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sandte eine Ladung Mana in die Verbrennung, und nach ca. zwei
Minuten war der gesamte Schmerz verschwunden. Ich brauchte
keinen Verband. Am nächsten Morgen waren die Blasen geöffnet,
so beschloss ich, eine Autosuggestion zu versuchen, dass keine
Infektion geschehen möge... und es gab keine, trotz der beträchtlichen Beeinträchtigung, während ich Auto fuhr und nachts darauf schlief. Nach zehn Tagen war es perfekt geheilt und hinterließ keine Narben. In der Vergangenheit hatten sich verletzte Blasen meist infiziert, wenn sie nicht abgedeckt waren und heilten
nicht mehr.
Früher hatte ich oft Nasenbluten, das zehn bis 30 Minuten lang
anhielt. Kürzlich lud ich eine Mana-Ladung hoch, um die Blutung zu stoppen. Bis dahin hatte die Blutung nach zehn bis 15
Sekunden aufgehört. Als ich auf mich selbst vertraute und mir
sagte, mit Hilfe der Aumakua könne das Bluten sofort aufhören,
geschah dies sofort, ich empfand lediglich ein Kribbeln.
Im Bulletin 61, Seite 7, berichtest du von den Kahuna-Geistern,
die sagten: `Denke nur gut, gut, gut, und eines Tages wirst du ein
großes weißes Licht sehen. Eines Tag sah meine Frau dieses intensive weiße Licht. Ihre Schwestern waren damals bei ihr, sahen
es jedoch nicht. Sie glaubten, sie würde träumen.
In Bulletin 64, Seite 4, stimme ich mit dir 100 %ig überein.
Auch ich möchte wissen WARUM. Bevor ich dein Buch las, war
ich ein kompletter Materialist und besuchte niemals die Kirche.
Ich weiß nicht warum – ich kann diese Dogmen nicht schlucken
– aber der Mensch braucht die Religion, und langfristig erhalte
ich diese durch die Studien von Huna. Es macht Sinn und lässt
mich hoffen, dass ich doch von der Aumakua meinen Schutz erhalte, komme was wolle – oder sogar die Zustände, die du in der
letzten BSRA-Ausgabe beschrieben hast, „Die letzten Tage“. Es
könnte sehr spät sein.
Mittlerweile bedeutet das Studium von Huna für mich ein spiritueller Anker windwärts, den ich sehr brauche. Es ist die interessanteste und die wichtigste Studie, die ich jemals erlebt habe,
aber da meine übersinnliche Fähigkeit, falls ich eine habe, fast
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Null ist, wird es wahrscheinlich nicht viel mehr als eine Studie
für mich sein.“
Kommentar: Vielen Dank für solch einen guten Bericht,
H.B.D., und für das Ausprobieren der Dinge, die du aus den
Huna-Studien beziehst. Huna muss gebraucht werden, aber auch
als Material, worüber du spekulierst. Deine Erfahrung, dass das
Mana manchmal stark durch dich durchfließt mit vielem Kribbeln ist für mich ganz normal, wie der Gebrauch von so vielem
Mana mich manchmal plötzlich aufwachen ließ, die TAHG-Briefe noch in meinen Händen, und ich herausfand, dass ich entweder
einen Blackout hatte oder einschlief, wenn die Mana-Hochladung
geschah. Ich stimme zu, dass dies jeden Augenschein eines Notfalls hat, wenn die na Aumakua eine wichtige Arbeit durchführen
auf der dichten irdischen Ebene und nur zu froh sind, einen Ort
zu haben, woher sie das Mana erhalten für das, was sie tun müssen. Wir dienen besser, als wir glauben. In jedem Fall fühle ich
bis jetzt mehr als einen kurzfristigen Verlust an Vitalkraft nach
solch einer Erfahrung. Oft entsteht ein feines Hochgefühl, nachdem das starke Kribbeln aufhörte.
(…)
MFL
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HUNA-Bulletin 91
Diskussion über gute und böse Geister
1. Dezember 1952
Gute und böse Geister müssen als das verstanden werden, was
sie sind und was sie tun. „Gleich und Gleich gesellt sich gern“
passt in dieser Hinsicht zu bösen Geistern, die sich von dem
Mana der Lebenden ernähren und sie zum Bösen beeinflussen,
auch die guten Geister, die, während sie sich auch selbst mit dem
Mana helfen, das ausbreiten, was sie als guten und hilfreichen
Einfluss erachten. Es ist offensichtlich, dass wir wenig verändern, wenn wir sterben, denn wir nehmen alle Erinnerungen,
Komplexe und Einstellungen mit uns, ganz zu schweigen von unserem Hass, Liebe, Hoffnungen und Ängsten. Wenn wir sterben
und in dem Aka-Körper weiterleben und weiterhin nach den irdischen Dingen verlangen, verbleiben wir auf der irdischen Ebene
und heften uns selbst an die Lebenden, die in der Lage sind, die
irdischen Emotionen und Empfindungen zu erfahren, wonach wir
selbst streben. Wir werden das, was die na Kahuna „Fresskumpanen“ nannten. Andererseits, wenn wir mit der Erkenntnis, dass
die besseren Dinge des Lebens jene des Uhane (oder der Aumakua) sind, nicht länger versuchen, die animalischen Handlungen
und Befriedigungen und Leiden der lebendigen na Unihipili zu
teilen, sondern danach streben, den Lebenden zu helfen – entweder dies - oder wir werden die Lebenden sich selbst helfen lassen,
während wir in die neue Art des Lebens auf der anderen Seite der
Dinge eintreten.
Der Böse-Geist-Einfluss von Voodoo
wird berichtet von einem guten Freund der HRA, J.G., der gerade
vom Militärdienst befreit wurde, nachdem er eine Zeitlang als
Arbeiter in der Neuropsychiatrie verbrachte, wo die schizophrenen Patienten wie Kampfopfer behandelt werden und „MarineStrafen” für mentale Störungen studiert wurden, bevor sie als
nutzlos aufgegeben wurden.
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„Die Interessantesten“, so steht es in dem Bericht, „waren die
Puertoricaner, von denen die meisten an inneren Konflikten mit
psycho-religiösem Einfluss litten. Der Hauptfaktor war der
Voodoo-Einfluss, gemischt mit dem primitiven Katholizismus
der Insel. Viele von ihnen gaben an, Stimmen zu hören und Visionen zu haben. Einer dieser Jungs hatte reines spanisches Blut.
Sein Vater war ein Laien-Kirchenarbeiter in einem kleinen Dorf.
Dieser Mann heilte gewöhnlich die afectos, in denen die Symptome des Einflusses der Esperitualistas, oder Voodoo-Anhänger,
Störungen verursachten. Diese Opfer wurden von den Ortsansässigen beschuldigt, von Dämonen besessen zu sein. Die Symptome waren ähnlich jener der Epilepsie. Gebete wurden für diese
Unglücklichen durch die Kirchenlaien gebetet. Viele Männer, die
an diesen Symptomen litten, wurden von der Marine abgewiesen.
„Welche Kräfte präsent waren, kann ich nicht sagen, aber ich
bin sicher, dass sie böser Natur waren. Meine Beobachtungen basierten auf den Unterhaltungen mit diesen Männern. Ich übersetzte oft für sie, da ich Spanisch spreche. In den meisten Fällen
gibt es gemischtes Blut, gewöhnlich mit dem der vorherrschenden Schwarzen, da diese öfter mit Voodoo in Berührung kamen.
Ich bat die Jungs um Information bezüglich der von den Esperitualisticas angewandten Methoden und erfuhr von Ritualen,
worin Kerzen angezündet wurden und die Zukunftsschau mit
Wasser praktiziert wurde – alles eine Mischung des Schamanismus, bösen Spiritismus und Voodoo. Alles wurde abseits der Katholischen Kirche durchgeführt.
Die Psychiater, mit denen ich arbeitete, waren Freudianer in ihrer Ausbildung und Konzepten. Sie taten nicht, was diese Individuen hätte helfen können zu heilen, sondern beobachteten sie
einfach, um sicherzugehen, dass sie als „Misfits“ bezeichnet werden konnten.“
„Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die
Geister, ob sie von Gott sind; denn viele falsche Propheten sind
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hinausgegangen in die Welt.“, schrieb der Jünger Johannes
(1. Johannes 4,1).
Das Wort für „versuchen“ lautet im Hawaiianischen hoao, das
bedeutet „Versuch“. Die Wurzeln sagen uns, dass der Versuch
darauf zielt zu sehen, ob der Geist aus dem „Licht“ kommt und
nicht von dem Bösen oder aus der Dunkelheit. Der eigenartige
Hinweis, die Geister könnten vielleicht „falsche Propheten“ sein,
ergäbe ohne Huna wenig Sinn. Ein zweites Wort für „Test“
stammt aus dem Wörterbuch, kau`la`i, und dies bedeutet auch
„ein Prophet“. Das stellt die Verbindung her, und das Wort für
„Prophet“ bedeutet „eine starke Schnur“, die Aka-Schnur symbolisierend, die ein Prophet benutzen muss, um seine Aumakua zu
kontaktieren, damit er in die Zukunft schauen kann. All dies zeigt
ganz einfach an, dass der Test des guten Geistes die Frage beantwortet, ob er mit seiner Aumakua in einem guten Arbeitskontakt
steht oder nicht. Wenn ja, war er dazu verpflichtet, gut und der
Freundschaft wert zu sein. Den Hinweis des Johannes zugeschriebenen Textes akzeptierend sehen wir, dass die Kommunikation mit den Geistern im Jenseits von den Anhängern Jesu
nicht verboten war, sondern die bösen Geister und die besetzenden „Dämonen“ als eine Haupt-Strafe bekannt waren – bekannt
als Blender und Lügner ersten Ranges. Im modernen Spiritismus
und der parapsychologischen Forschung wäre der von Johannes
gegebene Ratschlag nicht sehr wertvoll aus dem Grund, dass nur
sehr wenige Kahuna-Geister in den Séancen angetroffen würden
und die andere Gruppe nicht die geringste Vorstellung davon hätte, was mit der Aka-Schnur oder der Aumakua gemeint ist. In den
meisten Fällen wäre der einzig mögliche Test, der anzeigt
1. die gute Absicht des Geistes,
2. die Fähigkeit des Geistes, die Heilung als Beweis hilfreicher und guter Absicht einzusetzen, und
3. die mögliche Fähigkeit des Geistes, die Aumakua zu
kontaktieren und genaues Wissen von zumindest einigen
naheliegenden Zukunftereignissen zu erhalten.
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Rev. Jessie Curl und ihr Geist-Freund Hoo`la sind exzellente
Beispiele jener, die selbst zu helfen und zu heilen wünschen und
um sich herum Geistwesen versammelt haben mit ähnlichen
Wünschen und mit der Fähigkeit, die na Aumakua zu kontaktieren und sie dazu zu bewegen, ihnen bei der Heilungsarbeit zu
helfen. Ich nehme an, dass Spontanheilung, die eine Veränderung
auf der grobstofflichen Ebene notwendig macht, nur durch die
Hilfe der na Aumakua erfolgen kann und nur dann, wenn ihnen
genügend Mana zur Verfügung gestellt wird. Ein Beispiel solcher
Spontanheilung wurde kürzlich in einem Brief an Ref. Curl berichtet, ich zitiere daraus einen Teil:
„Meine Nasenscheidewand war auf jeder Seite beidseitig gekrümmt und jedes Nasenloch verstopft, bis nur noch eine stecknadelgroße Öffnung in jedem Nasenloch verblieb. Dieser Zustand bestand 30 Jahre lang. Mein Ehemann (ein Arzt) sagte, nur
eine plastische Chirurgie könne dies korrigieren. Da eine Nasenoperation oft eine Infektion nach sich zieht, entschied ich mich
zur Mundatmung für den Rest meines Lebens. Deine Heilung geschah spontan, ich konnte zum ersten Mal in 30 Jahren durch
meine Nase atmen und meinen kleinen Finger tief in jedes Nasenloch einführen, was immer noch möglich ist. Möge Gott dich
für deine Arbeit segnen.“
Kommentar: Es ist zu hoffen, dass, wenn wir unser Huna-Wissen
abgerundet haben und zuerst die Komplexe und Geister-Einflüsse
der bösen Art entfernen können, die Spontanheilung regelmäßiger geschehen kann.
(...)
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Das Problem der Besetzung
Dieses Problem hat viele Menschen lange beschäftigt. Ich glaube, es ist gut, hier aus Dr. Fodor’s ENCYCLOPEDIA OF PSYCHIC SCIENCE zu zitieren, da diese nicht mehr gedruckt wird
und schlecht zu finden ist. Ich zitiere aus dem Artikel unter dieser
Überschrift auf Seite 265 meines verschlissenen Exemplars:
„Die Besetzung bedeutet in der Psychiatrie, dass der Geist des
Patienten durch fixe Ideen dominiert wird, zusammen mit einem
abnormalen mentalen Zustand. In der Psychiatrie bedeutet die
Besetzung ein Eindringen in den Menschen durch einen diskanierten Geist mit dem Ziel der kompletten Entfernung der normalen Persönlichkeit zum Zwecke der eigenen Befriedigung, die
mehr oder weniger permanent andauert. Der Unterschied zwischen einem Medium und einer Besetzung geschieht nicht grundsätzlich, sondern zweckdienlich hinsichtlich Dauer und Auswirkung. Das Medium, oder um es genauer zu sagen, die Trance-Besetzung, greift nicht in das normale Leben ein und führt nicht zu
demoralisierenden Dissoziationen oder Verfall; sie greift auf das
Medium zu, und ihre Dauer ist limitiert. Nach einer bestimmten
Zeit endet sie automatisch, und des Mediums normales Selbst,
das für diese bestimmte Zeit in freiwilliger Ruhe verbleibt,
nimmt seine Arbeit wieder auf.
Die Besetzung ist immer abnormal; sie ist eine Begleiterscheinung eines Schocks, einer organischen Krankheit oder, im Falle
von seelisch Kranken, von niederer Moral und schwacher Willenskraft, induziert durch einen unstabilen Charakter und debiler
Gesundheit. Sobald die Existenz von Geistwesen angenommen
wird, kann die Möglichkeit der Obsession nicht abgetan werden.
Vielleicht genügt eine geringere Voraussetzung, um die Möglichkeit in Betracht zu ziehen. `Wenn wir an die Telepathie glauben`,
schreibt Dr. Hyslop in Contact with the Other World, ‘glauben
wir an einen Prozess, der die Invasion einer Persönlichkeit durch
jemanden aus der Entfernung ermöglicht. Es ist ganz und gar
nicht üblich`,’sagt er an einer anderen Stelle, `dass gesunde und
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intelligente Geistwesen die einzigen sind, die ihren Einfluss aus
einer transzendentalen Welt ausbreiten. Wenn sie auf das Lebewesen einwirken können, gibt es keinen Grund, warum das andere nicht auch können. Der Prozess wäre in jedem Fall derselbe;
wir müssten genügend Beweise sammeln, dass diese Natur im
nächsten Leben höhere Beschränkungen hinsichtlich der Ignoranz und des Bösen als in diesem ausübt, um sicherzustellen,
dass boshafte Persönlichkeiten keine schändlichen Handlungen
ausüben oder ausüben können. Die Annahme, dass solch eine
Doktrin die Welt böse macht, gehört gleichermaßen zu der Situation des derzeitigen Lebens.
Wie können wir die Besetzung von der multiplen Persönlichkeit
unterscheiden?
Dies wurde Hyslop von der Imperator-Kontrollgruppe erklärt,
dass es sogar für die Geistwesen manchmal schwierig ist festzustellen, wie weit das unbewusste Selbst des Patienten unter Einfluss und Suggestion von Geistern oder einer sekundären Persönlichkeit wirkt. Nichtsdestotrotz fand Hyslop eine hoch befriedigende Methode, die Wahrheit durch Kreuzreferenz herauszufinden. Er schreibt: `Ich nehme den Patienten mit zu einem Medium
unter Bedingungen, die bei dem Medium alle normalen Kenntnisse der Situation ausschließen, und sehe, was geschieht. Wenn
dieselben Phänomene, die in dem Patienten auftauchen, durch
das Medium wiederholt werden, kann ich die Persönlichkeiten,
die den Patienten angreifen, identifizieren; oder wenn ich zweifelsfrei übernormale Information erhalten kann, die den Patienten
mit den Aussagen durch das Medium verbindet, habe ich allen
Grund, die in dem Patienten beobachteten mentalen Phänomene
als von externem Ursprung anzusehen. In einer Vielzahl von Fällen zeigten Personen, deren Zustand normalerweise mit Hysterie,
dualer oder multipler Persönlichkeit, Jugend-Irresein, Demenz,
Paranoia oder einer anderen Form mentaler Verwirrung in Verbindung gebracht werden können, fehlerfreie Anzeichen einer Invasion von fremden und diskarnierten Wesen.
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Prof. William James bekehrte sich kurz vor seinem Tode zu derselben Annahme (dass eine Besetzung von Geistwesen erfolgt).
Er schrieb: `Die Weigerung der modernen Wissenschaft, die Obsession als eine Hypothese zu behandeln und sie sogar als möglich zu erachten, trotz der massiven humanen Tradition, basierend auf konkreter Erfahrung zu ihren Gunsten, schien mir immer ein kurioses Beispiel von der Kraft der Modeerscheinung in
wissenschaftlichen Angelegenheiten. Dass die Theorie der Dämonen – nicht unbedingt die Theorie des Teufels – wieder ihre
Gelegenheiten wahrnimmt, ist meiner Meinung nach absolut sicher.`
Die kurze Geschichte eines berühmten Falls ist dieser: Mr. F. L.
Thompson, ein Goldschmied aus Brooklyn, erlitt 1905 einen unwiderstehlichen Impuls zu skizzieren und zu malen im Stil von
Robert Swain Gifford. Dieser sehr bekannte amerikanische
Künstler starb sechs Monate vorher, aber dies war Thompson
nicht bekannt, der ihn kaum kannte und, außer einigen Skizzen-Übungen in seinen frühen Jahren, niemals künstlerisches Talent zeigte. Er hatte Visionen der Szenen in der Nachbarschaft
von Giffords Landhaus, und oft die Halluzination, er sei Gifford
selbst. Er sah eine Notiz einer Ausstellung von Giffords Bildern.
Er ging dorthin und hörte eine Stimme flüstern: `Siehst du, was
ich getan habe? Kannst du meine Arbeit aufnehmen und sie beenden?` Der Wunsch zu malen wurde stärker. Bald war er so übermächtig, dass er seiner früheren Arbeit nicht mehr nachgehen
konnte. Er hatte Angst, seinen Verstand zu verlieren. Zwei Psychiater diagnostizierten seinen Fall als Paranoia. Einer von ihnen
äußerte einen Wunsch, ohne die Hoffnung auf Heilung der
Krankheit zu haben, den Fortschritt der Unordnung zu beobachten. Thompson kam zu Prof. Hyslop und bat um Rat. Dieser
nahm ihn zu drei verschiedenen Medien mit. Sie spürten alle den
Einfluss von Gifford, beschrieben dessen Charakter und Leben
und bestätigten die vage Möglichkeit, die Dr. Hyslop untersuchen
wollte, dass der Fall nicht das Resultat einer mentalen Störung
war. Sobald er als Geisterbesetzung galt, war die Behandlung
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vergleichsweise einfach. Gifford wurde damit in Verbindung gebracht und davon überzeugt, sich zurückzuziehen.
Manchmal ist die Besetzung förderlich, wie im Fall von
Lurancy Vennum. Ihre heimtückischen Besetzer waren von dem
Geist von Mary Roff herausgedrängt worden, die kürzlich in derselben Stadt im Alter von 18 Jahren gestorben war. Mary Roff
lebte 16 Wochen lang in Lurancy Vennums Körper, jedoch im
Haus ihrer Eltern, und stellte jeden mit ihrer Identität zufrieden.
Ihre lange Besetzung heilte irgendwie den Körper von der heimtückischen Invasion, und als sie endlich dessen Kontrolle auf das
zurückkehrende Ego von Lurancy Vennum aufgab, wurde die
Gesundheit des Mädchens mental und physisch wiederhergestellt.
(Dr. Titus Bull wird wie folgt zitiert:) `Eine besetzende Persönlichkeit hat nicht nur … ein körperloses Wesen in sich, sondern
besteht in Wahrheit aus vielen Wesen. Der private Besetzer oder
derjenige, der als erster das Empfinden des Erdenbürgers beeinflusst, ist normalerweise jemand mit wenig Widerstand gegen die
Suggestion anderer. Er oder sie wird daher ein leichtes Opfer für
jene, die sich einem Menschen in dieser Weise annähern wollen.
Einige verblichene Ahnen versuchen, das Leben jener Inkarnierter zu gestalten, die verwandt sind. Je verfilzter der Familienverband, desto wahrscheinlicher ist dies wahr...`
Gemäß Dr. Bull `haben Besetzer drei Hauptpunkte für das Eindringen, das sind die Gehirnbasis, die Region des Solarplexus
und das Zentrum, das die reproduktiven Organe regiert. Da es
drei Hauptpunkte der Annäherung gibt, wird angenommen, dass
es sich um drei gemischte Gruppen handeln kann, wobei jede mit
einer Entität als Schlüsselfigur beginnt. Welche Befriedigung somit erzielt werden soll, betrifft die ganze Bandbreite der menschlichen Emotionen. Viele (dieser Entitäten) waren (selbst) Opfer
von Besetzungen vor ihrem Ableben (und bringen diese somit
mit ihren Besetzern wieder).`
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Ein anderer wichtiger Punkt ist die `Möglichkeit von Besetzungen, die auf den Körper von Menschen mit Schuldgefühlen übergehen, die Teile ihres eigenen physischen Lebens waren`. Sie
hielten in ihrem Gedächtnis die Möglichkeit zurück, Schmerz zu
produzieren, und sobald sie nicht in der Lage sind, die Produktion in dem besetzten Körper zu bewohnen, muss es außerhalb ihrer Kontrolle geraten.`
Es ist eine faire Annahme zu sagen, dass oft die wandernden
Schmerzen des Lebenden von den erinnerten Schuldgefühlen des
Toten verursacht werden.“
(In dem Artikel wird erklärt, dass, wenn Geistwesen von ihren
Opfern verjagt werden, ohne von den Argumenten überzeugt
worden zu sein, dass die Besetzung der Lebenden falsch ist und
sie die Lebenden verlassen und sich weiter mit ihrem Fortschritt
befassen sollen, jagen die Entitäten, die durch die „Schock-Methoden“ verjagt wurden, einfach einem anderen Opfer nach. Es
soll hinzugefügt werden, dass die Opfer, die sie auswählen, normalerweise zu denselben natürlichen Neigungen tendieren, die
sie selbst im Leben hatten – im Guten oder im Schlechten.)
„Wenn ein unreiner Geist aus einem Menschen herausgegangen ist“ (Matthäus 12,43-45 berichtet, was Jesus sagte, als er anscheinend von der Heilung eines reuelosen Sünders sprach) „ging
er durch dürre Stätten, suchte Ruhe und fand sie nicht.“ (Bemerke: Eine „dürre Stätte“ ist das Huna-Symbol des Fehlens von
Mana, und der Geist findet keine „Ruhe“ oder ma`ha, was von
der Wurzel her „ständiges Atmen“ bedeutet – das Symbol einer
steten Mana-Gabe durch die Lebenden).
12,43 „Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie
nicht.
44 Dann spricht er: Ich will wieder zurückkehren in mein
Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er's leer, gekehrt und geschmückt.
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45 Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andre Geister,
die böser sind als er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen
sie darin; und es wird mit diesem Menschen am Ende ärger, als
es vorher war. So wird's auch diesem bösen Geschlecht
ergehen.“ (Matthäus 12,43-45)
Man wundert sich, ob Dr. Bull irgendwie von dem obigen Zitat
beeinflusst worden war, zumindest in der Entscheidung, dass obsessive Geister normalerweise in den Gruppen mit ähnlichen
Neigungen gefunden wurden. Der Huna-Standpunkt scheint zu
sein, dass, wenn ein Geist von einem boshaften Menschen verjagt wird, der seine Bosheit nicht aufgegeben hat, er neue Besetzungen einladen wird, da er von den guten Neigungen „geleert“
ist, die seine Beschützer angezogen hätten.
Das Haus, wohin er zurückkehrte, um es „leer, gefegt und geschmückt“ aufzufinden, das den Geist anzieht und ihn zur Rückkehr verursacht, ist in Huna-Symbolen sehr interessant. „Fegen“
heißt kahili. Die Wurzel kahi bedeutet „schneiden“, und das abgeschnittene Ding wird durch das Wort angezeigt, was (hili) bedeutet („flechten, verdrehen“), die Aka-Schnur symbolisierend.
In anderen Worten, wenn der Geist, der einen Menschen verlassen hat, zurückkehrt, um herauszufinden, dass die Aka-Schnur,
die von den „Sünden“ abgeschnitten worden war, so dass er seinen Kontakt mit seiner Aumakua verlor, nicht in den normalen
Zustand für eine vollständigen Austausch zurückversetzt wurde,
gibt es nichts, das eine Rückkehr zu einem gut „geschmückten“
Haus verhindert – eines, das gut mit Mana ausgestattet ist. „Geschmückt“ heißt lakolakoia, was bedeutet „mit allen benötigten
Lebensmitteln und Ausstattungen versorgen“.
(…)
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Die Hölle, der Ort der bösen Geister
Dies sollte im Lichte von Huna diskutiert werden, wie wir es derzeit verstehen. Die Frage stellt sich ganz natürlich, inwiefern die
bösen Entitäten nicht zur Hölle fahren, wie sie es nach dem Tod
tun sollten, und nicht auf der irdischen Ebene des Lebens verbleiben, um die Lebenden zu versuchen, zu verführen und zu besetzen. Die große Bedrohung, die die Christen in den alten Tagen
zusammenhielt, war, wenn sie sündigten und ungereinigt starben,
würden sie zur Hölle fahren und für immer verbrennen. Diese
Drohung hatte einen beträchtlichen Wert als einen abschreckenden Einfluss, der die Menschen von der Bosheit abhielt. Jedoch
fürchteten sich die Menschen vor einer immer stärker anwachsenden Liste von dogmatischen Tabus.
In den meisten Religionen und in Traditionen, die nicht mehr
als die Überlieferungen primitiver Menschen waren, war die Hölle im Grunde genommen das Grab. Nur in Ländern, in denen das
Überleben als ein Fakt akzeptiert war, lebten die Toten weiter,
und da nur diese Vorstellung expandierte, wurde das Gute und
das Böse entweder belohnt oder bestraft. Das Gute kam in irgendeiner Form in den Himmel und das Böse in die Hölle. In einigen Glaubensvorstellungen gab es eine Chance für die Bösen,
sich zu reformieren und schließlich den Himmel zu erreichen.
Das Alte Testament sheol (oder Hölle) war ein ziemlich unbestimmter Zustand wie auch ein Ort. Im Neuen Testament sagt uns
Matthäus 5,22: „Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder
zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder
sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber
sagt: Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig.“
Lukas 10,15 zitiert Jesus wie folgt: „Und du, Kapernaum,
wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die
Hölle hinabfahren.“
Weiter: Lukas 16,23 „Als er nun in der Hölle war (der egoistische reiche Mann), hob er seine Augen auf in seiner Qual und
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sah Abraham von ferne und Lazarus (den Bettler, den er schlecht
behandelt hatte) in seinem Schoß.“
All das endet im Gebrauch der akzeptierten jüdischen Vorstellungen der damaligen Zeit, seine äußeren oder Nicht-Huna-Lehren der Öffentlichkeit zu geben. Glücklicherweise haben wir nun
Huna auf der Basis dessen, was im Privaten die Jünger gelehrt
wurden und können es nutzen, um die originalen und weiter vollständig entwickelten Konzepte zu überprüfen.
Huna hatte keinen Ort des Feuers, worin die boshaften Toten
die Tortur erwartete. Als die Bibel ins Hawaiianische übersetzt
wurde, musste ein passender Begriff für „Hölle“ gefunden werden, gleich uahi oder „Feuerstelle.“. Die na Kahuna, wie ich aus
einer Studie des in den Legenden, Wörtern und Wurzeln zu findenden Materials schließe, symbolisierten das Unihipili als ein
Bewohner in der Dunkelheit und die Aumakua als ein Bewohner
im Licht. Die Erde als ein Ort, worin Dunkelheit und Licht den
Tag unterteilen, war das Symbol des Normalzustands, worin die
bewussten und unbewussten Selbste in normaler und glücklich
wachsender Einheit leben und evolutionäres Wachstum im Guten
stattfindet, so dass der im Licht dargestellte Zustand schließlich
erreicht werden kann.
Einige der alten Legenden aus Polynesien haben die KahunaKonzepte ziemlich gut erhalten. Sie berichten, wie die Verstorbenen unter die Erde oder das Meer gehen. Po oder „Dunkelheit“,
nach dem Vorbeigehen an einem Hüter des Weges zu diesem
Platz, dann den Fluss durchqueren, dann wird man bei seinem
Namen gerufen auf der gegenüberliegenden Seite und erhält
Nahrung. Dieses Märchen mag das Original sein, woraus die Legende des River Styx stammt, jenseits dessen Hades lag. In jeder
Hinsicht, falls der Geist von Gier erfüllt war und sich selbst nicht
vom Essen (Mana) zurückhalten konnte, wurde er für ungewisse
Zeit in der Unterwelt eingesperrt. Andererseits, wenn er nicht
gierig war und tapfer das Essen verweigerte, wurde ihm erlaubt,
zu dem Ort des Lichts oberhalb der Erde zurückzukehren, nach
einer kurzen Pause auf der Erde, um seine Freunde zu informie-
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ren (in einigen Überlieferungen). Dies gibt uns ein gutes Bild
dessen, was nach dem Tod geschieht. Jene, die nicht gelernt haben, ihr Unihipili zu kontrollieren, und die gierig und schmerzvoll sterben, befinden sich immer noch unter der Kontrolle ihres
Unihipilis und nicht ihres Uhanes. Außerdem haben sie keine direkte Partnerschaft mit ihrer Aumakua. Nach dem Tod werden sie
bis zu einem gewissen Grad weiterhin von ihrem Unihipili festgehalten. Wenn sie die Verbindung mit anderen Geistwesen auf
der dunklen Ebene verweigern, um „Fresskumpan-Geister“ zu
werden, die von den Lebenden Mana stehlen und sie beeinflussen, können sie zu gegebener Zeit sich auf ihrem Weg zurückarbeiten zu der Ebene des Uhane und dem niederen Licht. Die Ebene des unsichtbaren Lichts ist die höhere Ebene und der Zustand
der na Aumakua als Symbol.
In den polynesischen Legenden findet man überaus interessante
Versionen verschiedener Geschichten von alten Helden, die die
Unterwelt besiegten, um in der einen oder anderen Weise aus ihr
zu entfliehen oder ihre Lieben zu retten, die dort zurückgehalten
wurden. Die Arbeit, Seelen aus dem Fegefeuer zu beten, wie sie
in der römischen Kirche seit Jahrhunderten praktiziert wird, erinnert einen stark an die Rettungen in den Legenden der Menschen
der na Kahuna. Tatsächlich gibt es nur sehr wenig in den Ritualen der Katholischen Kirche, das nicht durch das Umdrehen des
„Geheimen“, wie von den Bibel-na-Kahuna gelehrt, speziell von
Jesus, besser verstanden werden kann. Wir von der HRA entwickeln uns derzeit sehr schnell in unserem Wissen des ursprünglichen Huna. Der „Schleier“ wird für uns dünner.
MFL
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HUNA-Bulletin 92
Geheimes Wissen hinter Wundern und Freedom
15. Dezember 1952
Gute Neuigkeiten
Kürzlich gelang es uns, einen Neudruck von GWhW zu veranlassen. Dieser wird wahrscheinlich irgendwann im Januar fertig
sein. Ein neuer Freund und HRA, Gordon Collier, Sohn des
Robert Collier, ein berühmter Buchverkäufer, hat die Druckplatten von GWhW erstanden und den Neudruck veranlasst. Mein
Name wird mit seinem Firmennamen zusammen genannt. Demnächst beginnt er eine Werbesendung und bietet GWhW mit einem Buchgeschenk über die Großen Pyramiden von Worth
Smith an, die beiden werden zusammen verpackt. Soweit ich
weiß, wird es nicht möglich sein, GWhW separat zu erhalten. Mit
dem Druckplatten-Leasingvertrag darf Mr. Collier den Buchhändlern keinen Rabatt einräumen. Ob die Originalverlage dies
dürfen, wurde nicht gesagt. Kosmon Press, 2208 West 11th St.,
Los Angeles 6, Calif., plant, GWhW weiterhin zu verkaufen zum
alten Preis von $3 mit dem Buchgeschenk über die Schlafsuggestion, oder wenn das Buch einzeln verkauft wird, zum regulären
Preis von $4.
(….)
Wie hast du deinen Zweitnamen erhalten?
Diese Frage wurde mir so oft gesellt, dass sie interessant sein
könnte für euch. Als Kind sollte ich nach meinem Großvater genannt werden, der seinen Freunden als „Mac“ für MacCoy Long
bekannt war, aber als Spitzname war dies nicht elegant. Damit
ich nicht mit meinem Großvater verwechselt würde, wurde ich
„Max“ genannt. Der Zweitname „Freedom“ wurde mir als ein
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Erbe eines Onkels mit diesem Namen gegeben – er hieß
Diffendarfer, von meiner Mutters Seite der Familie. Onkel
Freedom wurde in Kriegszeiten geboren und erhielt seinen Namen zu Ehren der Sklavenbefreiung, was durch die Proklamation
von Präsident Lincoln etwa zu Zeit der Geburt meines Onkels geschah. Viele Jahre später, als ich mich mit meinen Mördergeschichten versuchte, signierte ich sie mit „Max Long“, und als
ich begann, über die na Kahuna zu schreiben, wollte ich die beiden Bücher nicht durcheinanderbringen. Ich signierte die HunaBücher mit Max Freedom Long.
Vielleicht birgt der Zweitname ein wenig Bedeutung, da wir
nun Huna in den Lehren Jesu gefunden haben, insofern, dass eine
neue Freiheit von der derzeitigen kirchlichen Masse der dogmatischen Glaubensvorstellungen angeboten werden kann. In persönlicher Weise wurde die Freiheit von den alten Dogmen seit langem erreicht, einfach durch das Verweigern, diese zu akzeptieren.
Jedoch werden viele immer noch von den Vorstellungen festgehalten und behindert, die ihnen im Christentum injiziert wurden,
und die viel klarer sehen würden, wenn sie befreit würden und
ihnen die Lehren zurückgegeben würden, wie sie ursprünglich
präsentiert wurden. Slogan: „Freiheit durch Huna“ - oder?
Der Dogmen-Test ist seit Jahrhunderten überfällig. Die Menschen waren nicht in der Lage zu beschließen, was zum Christentum gehört und was nicht. Nun, da wir Huna haben als Kriterium
der Wahrheit, müssen wir nur auf die Übersetzung des Neuen
Testaments in die Sprache der na Kahuna schauen, um zu sehen,
ob oder nicht bestimmte Passagen mit Huna erhalten werden
sollten oder zu einem späteren Zeitpunkt von jenen, die nichts
von Huna wussten, hinzugefügt wurden.
Nehmen wir zum Beispiel das Dogma der Jungfrauengeburt
von Jesus. Wir wissen, dass die Jungfrauengeburt vielen der heiligen Lehrer in alten Zeiten zugeschrieben wurde, und aus diesem Grund entnehmen wir daraus, das es, auch wenn es tatsächlich wahr wäre, kein Beweis ist, dass Jesus der einzige Lehrer
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war, geboren von einer Jungfrau und ein Wesen mit einem göttlichen Vater. Der Huna-Test ist einfach. Das Grundwort für Jungfrau ist in der geheimen Sprache puupaa (aus der Hawaiianischen Übersetzung des Buches von Matthäus). Die Bedeutung ist
einfach und direkt jene einer Frau, deren Fortpflanzungsorgane
noch „geschlossen“ sind. Es gibt keine sekundären Bedeutungen
in den Wurzeln des Wortes, die anzeigen, dass diese Angelegenheit der Jungfrauenschaft irgendetwas mit den Wahrheiten von
Huna zu tun haben.
Der Heilige Geist, der angeblich Jesu Vater ist, war im Alten
Testament unbekannt, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass er
vor der Geburt Jesu auf der Bildfläche erschienen war. Auf jeden
Fall war es der Heilige Geist, der später im Neuen Testament genannt wurde, und das Wort „Geist“ ist aus den Germanischen
Sprachen entliehen und wird nicht im Huna-Vokabular gefunden,
wo sogar der Heilige Geist ein Begriff ist, der erfunden werden
musste, statt aus der Sprache der na Kahuna zu nehmen. Der einzige Heilige Geist oder „Selbst“ in Huna ist die Aumakua und ist
sicher kein männlicher Engel, wie er in den Erzählungen von
Lukas erscheint oder in den Ereignissen, die vor der Geburt von
Johannes und Jesus stattfanden.
Wir schließen daraus, dass, ungeachtet der Wahrheit der Jungfrauengeburt, es keine Huna- oder geheime Bedeutung gibt, die
für uns darin versteckt wird, damit wir verstehen und sie in unseren Bemühungen anwenden, um uns von unseren Sünden, Komplexen und obsessiven Einflüssen zu befreien, so dass wir einen
besseren Kontakt mit der Aumakua herstellen können. Das Wort
für „heilig“ ist jedoch hemo`lele, und dies sagt uns, was die Aumakua als der Heilige Geist oder das Selbst als der signifikante
Teil in unserem Leben tut. Es lockert (hemo) und es lässt etwas
aufsteigen (lele). Die Zeit zum Loslassen ist die Blockade in der
Vergangenheit, in anderen Worten, der Komplex, die Fiktion, der
obsessive Einfluss oder das Schuldgefühl – alles was das Unihi-
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pili daran hindert, entlang der verbindenden Aka-Schnur den
Kontakt aufzunehmen – den „Pfad“ - mit der Aumakua oder dem
Heiligen Geist. Aus dem Wort für „heilig“ ersehen wir, dass die
Aumakua etwas sehr Definitives damit zu tun hat, wenn der Pfad
freigeräumt wird, und in dem von Jesus eingeführten Fußwaschungs-Ritus (bereits detailliert in früheren Bulletins diskutiert), haben wir die Erklärung, WIE der Pfad von der Aumakua
geöffnet wird, nachdem er mit Mana beliefert wurde, von jenem,
der die Fußwaschung vornimmt und die Bitte für die Öffnung
präsentiert.
Ich arbeite ständig an diesen vielen Bedeutungen und werde
bald in der Lage sein, euch einen vollständigeren Bericht über
die Veränderungen zu geben, die notwendig sind, wenn wir die
christlichen Dogmen mit den Huna-Originalen vergleichen. Das
gesamte Bild der Lehren und des Wirkens von Jesus verändert
sich, wenn man die hinter dem Äußeren versteckten Bedeutungen kennt. Ich kann vertraulich sagen, dass Jesus nicht für die
Sünden der Menschheit gestorben ist – die bei Adam entstandenen Sünden. Ein Glaube an Jesus als ein persönlicher Retter ist
nicht zwingend notwendig zur Erlangung der Erlösung. Die na
Kahuna lehrten dieselbe Art der Erlösung viele Jahrhunderte früher. Erlösung hängt von dem individuellen Verständnis ab, von
dem Wachstum in einen schmerzlosen Lebensstil, und von der
Reinigung des Pfads und der Wiederherstellung einer normalen
Beziehung mit der Aumakua.
Eine neue Freiheit für die Christenheit durch die Anwendung
des Huna-Tests ist die Freiheit von der sklavischen Anbetung eines Mannes oder einer Persönlichkeit. Nach Erhalt der grundsätzlichen Überschrift der Huna-Glaubensvorstellungen (seien
sie richtig oder falsch), wird die Lehre zu einer Sache getrennt
von dem Menschen. Was ich damit sagen möchte ist, dass es keinen Unterschied ausmacht, ob man glaubt, dass Jesus niemals
existierte oder nicht. Es macht keinen Unterschied, WER Huna
lehrte oder wann oder wo oder wie. Es ist nur wichtig, dass wir
denselben Weg finden im Verständnis von Huna, und, wenn wir
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es unserer Betrachtung und Prüfung wichtig genug erachten, dass
wir es ausprobieren. Dasselbe gilt für jedes psychologische oder
religiöse System. Tatsächlich ähneln sich die Moralvorstellungen
aller Religionen, wenn sie einmal von den dogmatischen Glaubensvorstellungen getrennt sind, die weder anerkannt oder abgelehnt werden können. Alle Systeme stimmen darin überein, dass
die Menschen aufhören sollen, Menschen zu verletzen. Einige fügen die Aufforderung hinzu, dass die Menschen zu allen Lebewesen gut sein und unter keinen Umständen töten sollen. Huna bietet einen gesunden Blickpunkt des letzten Punktes an unter dem
Hinweis, dass der Mensch als Tier in der Tierwelt leben muss
und ihm unterworfen ist hinsichtlich des Gesetzes des Überlebens des Stärksten. Auf den Ebenen des Uhane und der Aumakua
muss er in Übereinstimmung mit den Regeln leben, die er vielleicht beschließt, und die auf jenen Ebenen anwendbar sind.
Glücklicherweise sind die meisten Menschen gesund und pragmatisch genug, um nicht von den „Lehren“ irregeführt zu werden, die von verschiedenen Quellen kommen, wie jene, die einem gewissen Kult in Indien erlauben, mit Ungeziefer im Haar
zu leben aus Angst zu sündigen, wenn reinigende Maßnahmen
vorgenommen werden (gesegnet sei die Gesundheit, auch die sanitäre Versorgung!)
Eine besondere Sache wurde in den Aufzeichnungen von Dr.
Brunlers Arbeit mit dem Brunler-Bovis-Biometer festgestellt.
Während die Ebene der Evolution oder Seelen-Intelligenz oder
was immer es sein mag von Person zu Person stark variieren
kann von einem Durchschnittswert von 250 Grad bis zum höchsten Wert von 725 Grad bei Individuen mit Spitzenwerten, gibt es
eine Sache, die alle gleichermaßen betrifft. Dies ist die Fähigkeit
und Tendenz, an einem übernommenen Glauben mit einem Todesgriff festzuhalten – wenn er einmal akzeptiert wurde –, und
niemandem zu erlauben, ihn zu verändern mit einem letzten Grabenkampf. Diese eigenartige Charakteristik scheint aufgrund des
offensichtlichen Fehlens der Fähigkeit, normale vernünftige
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Kraft zu benutzen und darauf zu bestehen, um die dogmatischen
Glaubenssätze der Religion zu untersuchen. Es macht nicht den
geringsten Unterschied, ob solch ein Mensch gemäß seiner gesetzten Vorstellungen lebt oder nicht. Er mag absolut an gewisse
Dogmen glauben, kein Bisschen davon leben, was die Dogmen
von ihm verlangen, und trotzdem jeden wütend bekämpfen, der
dies infrage stellt. Als menschliche Wesen sind wir tatsächlich
„schrecklich und wunderbar“ - speziell wenn es um Kopf und
Herz geht, insbesondere Letzteres, das Unihipili repräsentierend,
liebt seine komplexierten Glaubensvorstellungen bis zum bitteren
Ende.
Die HRA ist bis zu einem gewissen Maße entzweit bezüglich
der Dogmen. Hier im Zentrum erhalte ich verschiedene Briefe
mit derselben Post, jeder einzelne erhält Kommentare zu der letzten Entdeckung von Huna-in-der-Bibel, und jeder von ihnen hält
mehr oder weniger an verschiedenen Dogmen oder Blickpunkten
über Glauben oder Nichtglauben fest. Eine Reihe von HRA haben wir verloren, weil sie die Bibelbedeutungen als manipuliert
beanstandeten (wie sie sie verstanden und akzeptiert haben). Für
einige war es „der Krieg gegen Gott“ und schworen Rache gegen
jeden M.F.L, der es wagte, ein Wort davon infrage zu stellen. Am
anderen Ende mag es einen guten HRA gegeben haben, der die
Bibel wegen etwas anderem schon lange aufgegeben hatte und
keine Annäherung tolerierte, die ankündigte, es könnte ein Körnchen Wahrheit in der Bibel geben – noch nicht einmal, wenn es
von Huna käme. Andere schrieben mit viel Herzschmerz mit dem
Argument, dass ich Huna in den religiösen Lehren und Schriften
hätte finden können, die sie als vollkommen und exklusiv gültig
erachteten. Ich habe mich bemüht, in allen Fällen vernünftig zu
bleiben und verschiedene religiöse Systeme sorgfältig untersucht
in der Bemühung, Huna darin versteckt zu finden, aber bis jetzt
ist es mir nicht gelungen. Immer wieder habe ich erklärt, dass
mein Lieblingsinteresse Huna gilt, und dass ich mich in dieser
Aufgabe engagiere um zu versuchen, seine Quellen herauszufin-
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den und mit den versteckten Bedeutungen, so weit es mir möglich ist, zu erforschen und experimentelle Prozesse durchzuführen. Ich bin sehr glücklich, behaupten zu können, dass bis jetzt
sich nur wenige HRA der Huna-Forschung nicht mit einem offenen Geist nähern konnten und die Beurteilung bezüglich ihres
Wertes oder der Nützlichkeit bis zu der Zeit aufzuschieben, wenn
unsere Studien und Tests vervollständigt oder zumindest zu dem
Punkt gekommen sind, an dem wir beschließen können, ob oder
nicht die Forschung es wert ist, weiter betrieben zu werden.
Ich muss zugeben, dass ein offener Geist und die Fähigkeit der
kühlen und sorgfältigen Annäherung eines Studenten und Forschers in diesem Extrem rar ist. Die breite Mehrheit der Männer
und Frauen akzeptieren einige Lehren, die von einigen „Lehrern“
angeboten werden, fordern sehr selten gültige Beweise der Materialquelle und verschließen ihren Geist danach für jeden gegensätzlichen Glauben. Aufgrund der Seltenheit der Geistesoffenheit
wertschätze ich so sehr die Mitglieder der HRA. Für mich repräsentieren sie die Hoffnung der Menschheit. Sie beweisen, dass es
derzeit Männer und Frauen auf der Welt gibt, die immer noch fähig sind, sich solch einer verworrenen und oft gegensätzlichen
Materie anzunähern. Ich ziehe meinen Hut vor allen 992 von
euch. Den verbleibenden Ω% kann ich nur sagen, dass wir eines
Tages vielleicht etwas entdecken können, das uns eine Spontanheilung schenkt und Antworten auf Gebete, dass wir Differenzen
in den Theorien vergessen und die Vorteile der Arbeitsmethoden
teilen können. Ich könnte hinzufügen: Während wir nach etwas
Praktikablem suchen, wie wäre es, freundlich zu sein, solange
das alles ist? Es gibt so viele andere schmerzvolle Dinge anzusehen im Leben, dass es kaum vernünftig erscheint, den Weg zu
verlassen, um das Unbehagen in den Vorwürfen zu finden, die
wir gegen jene anbringen die mit unseren Ansichten oder Glaubensvorstellungen nicht übereinstimmen.
(…)
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Hinter dem Eisernen Vorhang scheint es keine Zensur oder
Forschung in der Art, wie wir sie in Huna auf dem Gebiet der
Psychologien und Religionen durchführen, zu geben. Briefe können frei versendet werden, und die HRA-Bulletins kommen an,
sogar wenn der Postweg langsam ist. Einige von euch haben sich
über die vergangene Korrespondenz mit HRA Mila LiscovaNovakova gefreut, die gerade ihre Weihnachtsgrüße und einen
Brief mit exzellenten Ansichten über die Huna-Arbeit übersandte. Sie hat eine neue Anschrift: 48 Engelsove Nabrezi 48, Prague
II – 388, Czechoslovakia, Europe. Ich bin sicher, sie würde sich
freuen, von euch zu hören. Der mitgesandte Dollar in eurem
Brief würde sehr geschätzt werden, dessen bin ich mir sicher.
Briefmarken für Antwortbriefe sind ziemlich teuer, und die Quellen sind limitiert. Sie übersetzte vor Jahren einiges des Huna-Materials in ihre eigene Sprache aus dem Englischen, also zögert
nicht, ihr in Englisch zu schreiben. Sie freut sich auch über
Buchgeschenke.
(...)
Hoo`la und Rev. Jessie Curl (HRA) besuchten kürzlich San
Diego und waren glücklich, dass eine Patientin, die seit langem
an Brustkrebs litt, dass sie damit rechnete, sterben zu müssen, in
einer einzigen Behandlung komplett geheilt wurde. Ein anderer
Patient (der mir einen kurzen Brief schrieb und von seiner Erfahrung berichtete) wurde in einer Behandlung komplett und anhaltend geheilt. Er hatte eineinhalb Jahre lang an einer Hautvergiftung gelitten, wofür es keine medizinische Behandlung gegeben
hatte. Ich bin sehr gespannt für uns von der HRA, dass wir an
den Punkt gelangen, an dem wir das Fußwaschungsritual von Jesus testen können, um zu sehen, ob wir jenen helfen können, die
Heilung benötigen, um sich von ihren Fiktionen geistigen Besetzungen reinigen zu können. Es scheint sehr vernünftig zu glauben, dass es nur die Blockade dieser Art auf dem „Aka-Pfad“ des
Kontakts mit der Aumakua ist, der in allen Fällen eine erfolgrei-
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che Heilung verhindert. Oder wir können herausfinden, dass,
wenn die Komplexe entfernt sind durch die Behandlung der ETherapy oder ähnlichen Methoden, die Heilung erfolgen kann.
Es ist offensichtlich, dass die Fähigkeit des Geistführers Hoo`la
und seiner Freunde zu heilen großartig ist. Wenn dem so ist,
muss es etwas in dem Patienten geben, das die Heilung verhindert, wenn diese nicht funktioniert. Da alle Arten von Krankheiten geheilt wurden, muss die Blockade mental oder spirituell anstatt von physischer Natur sein. Dies bringt uns direkt zu dem
Komplex zurück, dem Schuldgefühl, dem Einfluss von „Fresskumpanen-Geistwesen“ oder dem Fehlen von Glauben oder einer
ungenügenden Ladung verfügbaren Manas, das gebraucht wird,
um die Veränderungen in den normalen Zustand herzustellen.
Andererseits sollte die Heilung zumindest theoretisch als eine direkte Antwort auf das Huna-typische Gebet verfügbar sein, sobald der Kontakt mit der Aumakua wieder hergestellt ist durch
das Entblockieren des Pfads. Ich glaube, die Zeit nähert sich
rasch, dass wir mit unseren Bemühungen am Ziel angelangt sind
und unsere Forschung in dieser Hinsicht beenden können. Ich bin
auch sehr sicher, dass wir auf der richtigen Spur sind und die angezielten Ergebnisse erhalten werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass immer Heiler benötigt werden, um jenen zu helfen, die
nur eine geringe Vorstellung dessen haben, was hinter den Szenen der Huna-Heilung liegt.
„Wir werden dienen, jeder gemäß seiner Möglichkeiten“
So sagt es HRA A.J.L aus Everett, Wash., voraus. Er zitiert aus
Paulus` Brief an die Korinther, und da es einen erheblichen Mangel von Huna-Kenntnissen seitens Paulus gegeben hat, scheint
dieser Abschnitt zur Situation zu passen: Ich zitiere:
8 „Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis durch denselben
Geist;
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9 einem andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die
Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist;
10 einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem andern
die Gabe, sie auszulegen.
11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden
das Seine zuteilt, wie er will.“
(Kor. 12,8-11.)
Körperliche Hilfe für die Entfernung des Komplexes wurde
von Dr. A.J.P. als sehr hilfreich erachtet, der schreibt: „Zu meiner
eigenen Zufriedenheit fand ich heraus, dass die meisten Komplexe und Besetzungen einen physischen als auch einen mentalen
Ursprung haben und dass sie durch angemessene physische Mittel korrigiert werden können. Wenn ein Zusammenhang in dem
Fluss mentaler Impulse zwischen dem Gehirn und der Umgebung
besteht, wird ein abnormaler Eindruck resultieren. Dieses abnormale Ergebnis oder Eindruck mag in dem Buch vielleicht nicht
erwähnt werden, der Name bedeutet wenig, das Wichtige ist, die
Zusammenhänge aufzufinden und sie zu korrigieren. Ist dies gelungen, wird eine höhere Schwingungsrate erzielt und normalerweise wieder angestrebt: alle Funktionen arbeiten harmonisch,
um die Gesundheit auszudrücken.
Sogar wenn die Komplexe gereinigt sind, muss der Körper
dann erneuert und vergeistigt (spiritualisiert) werden, so dass er
von der Aumakua für deren Ausdruck benutzt werden kann. Die
Aumakua ist hinsichtlich der Schwingungsrate des Körpers limitiert, worüber sie sich ausdrücken muss. Wenn ich darin falsch
liege, würde ich es gern wissen. Ich denke, dass Praktiker der
Dianetik, Eidetik, E-Therapy enttäuscht sein werden, wenn ihr
Enthusiasmus aufgebraucht sein wird. Ich sorge mich nicht darum, als falsch kritisiert zu werden, aber nach 30 Jahren Erfahrung verfüge ich über eine unterschiedliche Perspektive auf diesem Gebiet.“
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Kommentar: HRA Dr. A.T. Westlake aus England schrieb vor einiger Zeit, er glaube, wir befänden uns am Anfang, physische
Hilfen für die Entfernung des Komplexes zu finden. Ich nehme
es als gegeben, dass er an die Strahlungsmethoden der Drüsenstimulierung dachte, um sie zu einem normalen Funktionieren zu
bringen. Allmählich schließt sich die Lücke zwischen den strikten physischen Methoden des Heilens und den mental-geistigen.
Es scheint unvermeidbar, dass eine kombinierte oder zusammengesetzte Therapie eines Tages ausgearbeitet und perfektioniert
wird.
(...)

MFL
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Abkürzungen und Begriffe
HRA – Huna Research Associate(s) – HunaForschungsmitglied(er)
GWhW – Geheimes Wissen hinter Wundern
RR – Round Robin (Borderland Sciences)
BSRA – Borderland Sciences Research Associates
TAHG – Telepathisch arbeitende Heilungsgruppe
Unihipili, Unihipili – unteres Selbst , Unterbewusstsein
(Ab Band 4 mit „Unihipili“ übersetzt)
na Unihipili – (die) unteren Selbste
(na) Auhane, Uhane – (die) mittleren Selbste, Bewusstsein
(na) Aumakua – (die) Hohen Selbste
Po'e aumakua – Gemeinschaft der Hohen Selbste
George – Name für das Unihipili
Mana – Spannung des Unihipili
Mana Mana – Spannung des Uhane
Mana Loa – Spannung der Aumakua
Aka-Körper, aka kino, kino aka – Schattenkörper, ätherisches
Doppel
Aka – Schattenkörpersubstanz, klebrig
Kala – geistige Reinigung
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HUNA-Bulletins – Deutsche Übersetzungen
Band 1 - 1948
Bulletin 1 - Erster Schritt der experimentellen Nutzung von Huna
Bulletin 2 - Erste Schritte in Huna - Nutzung des niederen Manas
Bulletin 3 - Die hohe und niedere Magie miteinander verbinden
Bulletin 4 - Checkliste
Bulletin 5 - Komplex oder Fiktion - Die drei Heilungsmethoden bei Huna
Band 2 – 1949
Bulletin 6 - Wie ein Gebet gesendet werden soll - Einführung in TAHG
Bulletin 7 - Drei Selbste arbeiten zusammen im Leben und im Gebet
Bulletin 8 - Forschungsergebnisse aus Bulletin 7 - Pendeltheorie und -praxis
Bulletin 9 - Spezial-Bulletin über Mana
Bulletin 10 - Einführung in die Feuerlauf-Broschüre
Bulletin 11 - Wann ist die beste Zeit, um Mana aufzuladen?
Bulletin 12 - Der modernste Mensch aller Zeiten?
Bulletin 13 - Komplexe Huna-Konzepte vereinfacht dargestellt
Bulletin 14 - Ein fortschrittliches Verständnis von Einheit und Harmonie
Bulletin 15 - Habt ihr genug geschuftet für die Erhörung eurer Gebete?
Bulletin 16 - Bedeutung von „Wort“ aus der Kahuna-Sicht
Bulletin 17 - Ferien
Bulletin 18 - Vierteljährlicher Rückblick - Wie man ein Pendelstativ baut
Bulletin 19 - Einführung in das Kala-Reinigungsritual
Bulletin 20 - Fortgeschrittene Mana-Techniken
Bulletin 21 - Messung der Gehirnschwingung und ansteigendes Bewusstsein
Bulletin 22 - Die Gehirnstrahlung
Bulletin 23 - Messung der biometrischen Ebene, deren Bedeutung für Huna
Band 3 – 1950
Bulletin 24 – Strahlung des Gehirns und des Geistes
Bulletin 25 – Pendelergebnisse - Spontanheilung - Eigenschwingung anheben
Bulletin 26 – Meade Layne – Seelennahrung - Pendelanmerkungen
Bulletin 27 – Weitere Instrumente mit dem Pendel zusammen benutzen
Bulletin 28 – Tests des Bovis-Biometers, des Pathoclasts u.a.
Bulletin 29 – Die Studie von Ägypten und den Osterinseln
Bulletin 30 – Elemente von Ostern im Licht unserer Huna-Studien
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Bulletin 31 – Briefe, TAHG, Artikel & Kommentare
Bulletin 32 – Die Wichtigkeit des Mana bei Gebetshandlungen Bulletin 33 – Dianetik von L. Ron Hubbard
Bulletin 34 – Glaube
Bulletin 35 – Mehr über den Glauben
Bulletin 36 – Mehr über Dianetik – Anheben der Schwingung
Bulletin 37 – Die Nutzung des Pendels oder Radionik-Geräten
Bulletin 38 – Schwingungen
Bulletin 39 – HRA Nachrichten & Briefe
Bulletin 40 – Hawaiische Aussprache - Neues Projekt: Prophetisches Träumen
Bulletin 41 – Prophetische Träume & Symbole
Bulletin 42 – Projekt Prophetisches Träumen
Bulletin 43 – Dianetik
Bulletin 44 – Geistheilung, Reinigung und Läuterung
Bulletin 45 – Der Baum des Lebens & die Symbologie des Kreuzes
Band 4 – 1951
Bulletin 46 – Veränderungen und neue Gewohnheiten
Bulletin 47 – Diskussion über den Schutzwall aus mehreren Perspektiven
Bulletin 48 – Tempel der Wahrhaftigkeit & Kii Pohaku
Bulletin 49 – Einen Gott erschaffen & Die Kraft von Ikonen
Bulletin 50 – Das Vaterunser – eine Huna-Definition
Bulletin 51 – Drei Fragen
Bulletin 52 – Bulletin der Briefe
Bulletin 53 – Wenn Huna-Gebete nicht wirken
Bulletin 54 – Leben in Gemeinschaft auf der Erde
Bulletin 55 – Psychoanalyse aus der Huna-Sicht
Bulletin 56 – Huna und die Natur der Seele
Bulletin 57 – Mit dem Unihipili arbeiten
Bulletin 58 – Die Steingötter von Polynesien und Speicherung von Mana
Bulletin 59 – Geister, Materialisierung und Pendelnutzung
Bulletin 60 – Messung der menschlichen Aura
Bulletin 61 – Die Aumakua lebt über uns... „oben“
Bulletin 62 – Ein Briefe-Bulletin
Bulletin 63 – Mehr über Aura und Feuerlauf
Bulletin 64 – Feuerlauf und Vertrauen
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Bulletin 65 – „Vitic“ und die unsichtbaren Körper
Bulletin 66 – Gebrauch von Magnet & Kohle, Messung von Auren
Bulletin 67 – Stimmungen und und Gebete
Bulletin 68 – Die Ikone aus Äthiopien
Band 5 – 1952
Bulletin 69 – Wir sind immer noch hier!
Bulletin 70 – Nutzung des Aurameters
Bulletin 71 – Ein weiterer HRA Geburtstag!
Bulletin 72 – Mana potenzieren und „der Aka-Finger“
Bulletin 73 – Briefe, Berichte & Kommentare
Bulletin 74 – Das Huna-Labor
Bulletin 75 – War Jesus ein Huna-Eingeweihter?
Bulletin 76 – Die Fußwaschung der Jünger
Bulletin 77 – Ufos, Jesus & Dianetik
Bulletin 78 – Huna in der Bibel
Bulletin 79 – Mit der hawaiianischen Sprache arbeiten
Bulletin 80 – Ein Heilungsbild und Weiteres zu Dianetik
Bulletin 81 – Forschung in der E-Therapy & Heilung durch Liebe
Bulletin 82 – Huna im Christentum
Bulletin 83 – Ursprüngliche Sünden- und Kala-Reinigung
Bulletin 84 – HRA Erfinder & -Forscher
Bulletin 85 – Methoden der Erlösung
Bulletin 86 – E-Therapy & Ableitungen
Bulletin 87 – Kuda Bux, Feuerlaufen & das Bovis Biometer
Bulletin 88 – „Der Wille“ - „Optimum State“ - Gedächtnis
Bulletin 89 – Dianetik, Eidetik, E-Therapy & Scientology
Bulletin 90 – Vorhersagen
Bulletin 91 – Diskussion über gute und böse Geister
Bulletin 92 – Geheimes Wissen hinter Wundern und Freedom
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